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(Siebentel ^ u c^.

I

loet()c? ?ßcrfc. 23. »b.





g^rftc^ (Sa leitet

S)cr ^rüfiling Irar in feiner bößtgen .rierrlicfjleit

erfrfjienen; ein fi-üf)3eitigey ©ctoittci-, boS bcn gattjcn

2;ag gebro^et ^atte, ging itiirmiic^ an ben SSergen

5 nteber, ber Siegen 30g na(^ bcm Sanbc, btc ©onnc

trat tüieber in tl^rem ©lanje l^erbor, unb auf bem

grauen ©runbe erfrfjien ber '^errlii^c SSogen. 2Silf)ctm

ritt if)m entgegen unb fa^ if)n mit 2Bef}mut§ an.

3tc^! fagte er ^u fidj felbft, erfdjeinen uny benn eben

10 bie frf)önften färben beä Sebcn» nur auf bunHcm

©runbe? Unb muffen Xropfen faEen, hienn toir ent=

3Ü(It iuerben foEcn? Gin Weiterer üag ift Irie ein

grauer, tücnn tnir i^n ungerüf)rt anfe'^en, unb tnay

!ann uuy rühren, al» bie ftiHc .^offnung, ha% bie

15 angetjorne 5ieigung unfer§ §er3en§ nic^t o^nc @egen=

ftonb 6lei6en tüerbe? Un§ rüi^rt bie @r3äf)lung jeber

guten S[)at, un§ rü'^rt ba» 5Infcfjauen jcbey !^armo=

nifdjen ©egenftanbeS ; bir fiil)tcn babci, ha^ 'mix

nidfjt ganj in ber ^rembc finb, luir loäf}ncn einer

20 ^eimat^ nä^er ju fein, nac^ ber unfer SScfte§, 3^nner=

fte» ungebulbig :§inftrcBt.

3n3h)ifd)en fjatte i^n ein ^u^giinger einget)olt, ber

fid^ 3u if)m gefeilte, mit ftarfem Schritte nefcen bem
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$Pfcrbc Uicb, unb, natfj einigen glcicfjgültigen Sieben,

3n bem 9{eiter fagte: SBenn id) mid; nid)t irre, fo

ntii^ ic^ ©ic irgenblDO jdjon gefct)cn I)aben.

3dj evinneic mid; ^i)xcx Qudj, t)cr[eljtc 2ßiU)eIm;

i)abm h)ir nid^t äufammcn eine luftige äBaffcifa^rt 5

geniad)t? — ©anj rei^t! crlDibcite ber onberc.

2i^il()elm lictrodjtete it)n genauer unb fogtc naä)

einigem (Stittfdjiueigen : ^ä) lucifj nid;t 1üq§ für eine

3.^eiünberung mit !^i}mn öorgegongen fein mag; ha-

maly l)ielt id) 6ie für einen Iut[)erifd)en £Qnbgeift= 10

lidjen unb jcljt fe'^en 6ie mir e!§er einem !Qtl)oliid;cn

atjnliä).

§cute betrügen ©ic fidj Jücnigfteng nid)t, fagtc ber

onbere, inbem er ben .§ut abnaljm unb hk Sonfur

fe^^cn lie^. SCßo ift benn ^l^re ©efeKfdjoft I)inge= is

kommen? ©inb ©ie nodj lange Bei xi)x geBlieBen?

Jünger ol§ BiEig: benn leibcr tnenn ic^ an jene

3eit äurüd hmtt, bie id§ mit ilir äugeBradjt l)aBc,

fo glauBe id) in ein unenblic^e§ Seere 3U feigen; e§

ift mir nidjt§ baöon üBrig geBlieBen. 20

Sarin irren ©ie fic^; aHe§, h)o§ un§ Begegnet,

läfet ©puren 3urütf, aHe§ trägt unmerllidj 3U unferer

SSilbung Bei ; hoä) e§ ift gefäl^rlic^, fic^ baöon 9ic(^en=

f(^aft geBen gu tnoEen. Sßir h^erben baBei entlücber

ftol3 unb läffig, ober niebergefd)lagen unb Heinmütljig, 2&

unb ein§ ift für hk golge fo ^inberlii^ al§ bo§

onbere. 2)a§ ©ic^erfte BleiBt immer, nur ha^ 9^öd;fte

3U tl)un tüa§ bor un§ liegt, unb ha§ ift je^t, fu^r
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er mit einem Säd^cln fort, ba^ tüir eilen in'§ ClnQr=

tier 3u !ommcn.

Sßil^elm fi'QQtc, iuie h)eit noc^ bct Söcg nndj So-

tt)Qno'§ @ut fei, bei anbcre t)erfc|te, bo^ cS (jintei*

5 bem SScrge liege. SLUeltcid^t treffe ic§ 6ie bort on,

fu^r er fort, iä) fjobe nur in ber 9la(^Barfd)oft nod;

eth)Q§ 3U fceforgen. SeBen 6ie fo lange Ino'^l! Unb

mit biefen äßorten ging er einen ftcilen 5|^fab, ber

fdjneHer über bcn 23erg l^inükr 3U füf)ren \ä)im.

10 3a ^0^1 ^ot er 9led§t! fagte SBil^clm t)or fid^,

inbem er toeitcr ritt : 5ln ha^ 5läd§fte fott man bcnlen,

unb für mid§ ift tt)ol)l ieljt ni(^t§ 5läl^erc§ aU ber

traurige 3lnftrag, ben xä) au^xiäjim foll. 2a^ feljcn,

oB id) bie 9iebe nod) ganj im @ebäcf)tni^ ^abc, bie

15 ben graufamen ^reunb befc^ämen foE.

6r fing borouf an, \i^ biefe§ ^unfthjer! t)oräu=

fagen; e§ fel)lte i^m aud^ ni(^t eine SilBe, unb je meljr

it)m fein @ebä(^tniB 3U ftatten fam, befto mc^r it)ud§§

feine Seibenfd^aft unb fein ^Rut^. 5lurelieny Seiben

20 unb %ob tüaren lebl^aft bor feiner 6cele gegentoärtig.

@eift meiner ^reunbin! rief er ouy, umf(^toe"6e

mid^! unb toenn e§ bir möglich ift, fo gib mir ein

3c{(fjen, ha% bu Befänftigt, ba§ bu berföfjut feift!

Unter biefen SBorten unb @eban!en iüar er auf

25 bie §öf)c bc§ Sergej gelommen, unb fa^ an beffen

5lbt)ang, an ber onbern 6eite, ein tounberlid^eS @c=

Bäube liegen, ba^ er fogleic^ für Sot^rio'» äßoljuung

^iclt. @in altes unregelmäßige^ ^(Jjloß, mit einigen
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2:i)üimcn unb föictjcln, fc^icn bic ciftc Einlage bo^u qc-

Jüc[cn 311 fein; aüciii nod) uniCQclmäfeiQcr iüQicn bic

neuen 5lnQeI)Qube, bie tT)cil§ nnl), t()eil§ in einiger

gntfcrnnnö bnDon eifidjtet, mit beut .^nnptgcBäube

burd) ©alerien unb bcbcdttc ©änge jufammentjingen. 5

5llte unsere Sljmmetrie
, iebe§ ardjitettonifdje ^Infe'^n

fdjicn bem S^ebüifnifj ber innern S5cquemlidj!cit Quf=

geopfert ju fein, ^einc 8|)ur bon 2öaE unb ©raben

h)Qr jn feigen, eben fo hjenig aU öon !ünftlidjen

©arten unb großen 5lEeen. ©in ©emüfe^ unb Saum- lo

garten brang Bi§ an hu .^äufer I)tnan, nnb !(eine

nu|"6arc ©arten iuaren felbft in ben ^l^if^jcnräumen

angelegt. Gin l)eiterey 3)örfd;en lag in einiger 6nt=

fernung; ©arten unb ^^elber fdjienen burdjau§ in

bem beften ^uftanbe. 15

^n feine eignen Ieibenf(^aftlid)en Setrad^tungen

vertieft, ritt Söil^elm tüeiter, ol^ne öiel über ha^ toa^

er fal) nadj^ubenlcn, ftcEte fein 5pferb in einem ©aft=

l)ofe ein nnb eilte nid^t ol)ne Setüegung nac^ bem

©djloffe 3U. 20

©in alter SSebicntcr em|3fing il)n an ber S^'^üre,

unb berid^tete i'^m mit bieler ©utmütt}ig!eit , ha'^ er

^eute iDo'^l f(5^merlic§ öor ben Ferren lommen hjcrbe

;

ber §err l)abe t)iel SSriefe ju fd;reiben unb fdjon einige

feiner ©efdjöftaleute ablueifen laffen. äßil^elm tuarb 25

bringenber, unb enblid^ mu^te ber 3llte nad^geben

unb ii)tt melben. ©r !am jurüd, unb fül)rte äBil=

"Reimen in einen großen alten ©aal. 2)ort erfudjte
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er i^n fid§ gu gebulben, tüeil bcr §err öiclleid^t uod^

eine 3eitiat^9 ouyBtcikn iuerbe. Sßil'^elm ging un=

ru'^ig auf unb ab, unb tuarf einige S3litfc auf bic

9{itter unb f^taucn, bereu alte 5lbBilbungeu an bcr

5 äßanb uml^er tjingen, er h3ieberr}olte ben Einfang

feiner Ütcbe, unb fic fd^ien i!^m in ©cgentnart bicfcr

|)arnifc§c unb fragen erft redjt am ^lai}. <Bo oft

er eth)a§ raufc^en l^örtc, fe|te er fic^ in ^pofitur, um

feinen ©egncr mit äßürbe 3U em^jfangcn, i'^m erft

10 ben SSrief ju überreicfjen, unb i^n bann mit ben

SÖßoffen be§ SSortüurfS an3ufallcn.

5Jlcr)rmal§ tüar er fc^on getäufdjt toorben, unb

fing Ujirllid) an öcrbriefelidj unb öcrftimmt ju tüerben,

als enblidj au§ einer 8eitcntl)ür ein moljlgebilbeter

15 5)lonn in Stiefeln unb einem fd^Hc^ten Überrotfe

l)crau§trat. 3Ba§ Bringen 6ie mir @ute§? fagtc er

mit frcunbli(^cr Stimme ju 2öill)elmen; öcrjeiljen

Sic, ba% iä) Sie l)ol6e tüarten laffen.

Gr faltete, inbem er biefe§ fprad;, einen SSrief,

20 ben er in ber §anb Ijielt. äßil^clm, ni(^t ol)nc Sßer=

Icgcnljcit, überreidjte i^m ha^ SSlatt ^2lurelien§, unb

fagte: ^ä) bringe bie teljten Borte einer g^reunbiu,

hk Sic nic§t ol)ne Ü{ül}rung lefen tücrbcn.

l'otljario nal)m ben SBrief unb ging foglcidj in

25 ha§ ^tntmer 3urüd, too er, tüie äßil^elm red^t gut

burd) bic offne 2^l)üre fe^cn fonntc, erft mä) einige

SBricfc fiegelte unb überfc^rieb, bann 5lurclien§ SBrief

eröffnete unb la§. (Er fd)ien ha^ SSlatt einigemal
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buid)öclc[cn 311 l)a'i)c\\, unb äÖilI)cIm, oBglcidj feinem

©cfüljl nad) bic patljctifdjc 9icbc 311 bcm iiatüiiidjcii

ßmpfaug nidjt icdjt paffen iüotttc, naljui fid) bod)

3ufammen, o^ina, anf bic SdjhJcHc lo§ nnb luolltc

feinen ©pvnd) beginnen, q(§ eine 2:apetentf)iuc beö &

^obinett'3 fidj ijffnctc, nnb bei ©eiftlidjc I)ercintrat.

2^ cx^alk bic lunnbertidjfte 3)e|)efdjc Don bcr

äBclt, rief Sotl^ai-io iljm cntcjcgen; t)ci-3cif)n Sie mir,

futjr er fort, inbem er fidj Qc^cn SBill^elmcn Juanbtc,

hjcnn idj in biefem Slugcnblide nidjt Qcftimmt bin, mid) 10

mit 3I)nc" lücitcr 3U untertjoUcn. 8te Bleiben I)eute

5^Qd)t bei nny! nnb 6ic forgen für nnfcrn ©aft,

^^Jlbbc, ba^ if)m nid^tS abgcl^t.

5Jtit bicfen äBorten mad^te er eine SScrbengung

gegen SBiUjclmen, bcr ©eiftlic^e no^m unfern ^^reunb 15

bei bcr §anb, bcr ntd^t o'^ne Sßibcrftreben folgte.

StiEfdjtücigcnb gingen fie burc^ tnunberlidjc ©änge,

unb !amen in ein gar artige» 3intmcr. £)cr @cift=

li(^c füljrtc i^n ein, unb öerlie^ i§n o§nc tücitere

ßntfdjulbigung. SSalb barauf erfd^ien ein munterer 20

^noBe, ber fic^ bei 2ßilt)elmen al» feine SBebienung

antünbigte unb ha^ 5lbenbeffen brachte, M ber 5luf=

toartung öon ber Drbnung be§ §aufe§, tnie man 3U

frül)ftüden, ju fpeifen, 3U arbeiten unb fidj 3U t)er=

gnügen pflegte, mand§e§ eräö^ltc, unb befonber§ 3U 25

2ot]§ario'§ Unfern gar t)iele§ öorbrad^te.

So angene'^m anä) ber ^nabc toax, fo fud^tc i'^n

äßilljclm bo(^ balb loS 3U tüerben. ßr loünfdjte
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allein 3U fein, bcnn er füllte fid) in feiner Sage

äu^erft gebrücft unb öetlommen. Gr madjte fidj SSor-

toürfe, feinen äjorfo^ fo fdjlcdjt öoEfüf^rt, feinen luf=

trag nur ^alb au§gerid|tet 3U ]§aöen. Salb nal)m

5 er fi(^ öor, ben anbern ^J3iorgen ha^ Sßerfäumte naäy-

ju^olen, balb toarb er gelüa'^r, ha% Sot^ario'» @egen=

tüart i^n 3U ganj anbern ©efü^len ftimmte. S)aö

§au§, tüorin er fic^ Befanb, !am i^m oudj fo h)unber=

Bar öor, er tunkte fid; in feine Sage nid^t ju finben.

10 6r tüollte fi(^ auyjiefien unb öffnete feinen 5)lantel=

fütf; mit feinen ^iac^tfad^en bradjte er jugleic^ ben

6(^(eier be§ ©eifte» !^ert)or, ben ^J^ignon eingepadt

^atte. £er 5ln6lid öermel)rte feine traurige Stimmung.

i5flie^! Jüngling, füe'^! rief er au§, tuaä fott baS

15 mt)ftif(^e äßort ^ei§en? h)a§ ftiefjen? tuof)in flieljen?

2ä3eit Beffer l)ätte ber ©eift mir zugerufen: ^efjre in

hiä) felbft jurüd ! @r Betrachtete hk englifc^en .Tupfer,

hk an ber äßanb in iJia^men f)ingcn; gleichgültig

fal) er üBer bie meiftcn ^intneg, enbüd; fanb er auf

20 bem einen ein ungtüdlic^ ftranbenbe§ 6(^iff öorgefteEt:

ein SSater mit feinen fc^önen %öä)kxn erlüartete ben

2ob öon ben ^ereinbringenben 2BeKen. 2)a§ eine

Q^rauenjimmcr fi^ien 5(l)nlic^!eit mit jener ^Ima^one ju

l^aBen; ein unau§fprec^(id)e§ ^Fcitleiben ergriff unfern

25 ^reunb, er fül)lte ein unit)iberftel)lic^e§ S9ebürfni§

feinem ^erjen ßuft ju machen, Sl^ränen brangen au§

feinem ^ugc, unb er lonnte fic^ nic^t hjiebcr erholen,

Bi» il)n ber 6c^(af üBertüdttigte.
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6ünbcrbaic Sraumbtlbcr cifdjicncn it)m öcgcu

^orflcii. (Sr fanb fid) in einem ©arten, ben er aU

iinaU öfterä Befndjt Ijotte, unb fal) mit ilsergnüflen

bic Befanntcn 51Eccn, .^edfcn nnb S3IumcnBcete tüieber;

^JJlartanc Begegnete i!^m, er fprarf) lieBeöolI mit il)x 5

unb ot)ne Erinnerung irgcnb eine§ Vergangenen 5JtiB=

nerljältniffea. ©leid) barauf trat fein 93ater 3U if)nen,

im .^auSücibe; unb mit öertraulidjer ^Jiiene, bic it)m

feiten lüar, I)ie§ er ben 8of)n 3tüei Stül)Ic au§ bem

©artentjaufc tjolen, nal)m ^laxiamn M bcr §anb 10

unb fül^rtc fte naä) einer ßaube.

Sßiltjelm eilte nac^ bem ©artenfonle, fonb il)n

aber gan3 leer, nur fal) er 5turelien an beut ent-

gcgengcfcljten ^^nfter fielen; er ging fte an3urebcn,

allein fic blieb unöertüanbt, unb ob er fid^ glcidj 15

nelben fte fteEte, !onnte er bod§ i^r @efid)t nid^t fer)en.

6r blidte ^um ^enfter !^inau§ unb fa'^, in einem

fremben ©arten, öicle 5Jlenf(^en beifammen, öon benen

er einige foglcid; erlannte. f^rau 5[Jlelina fa§ unter

einem S9aum unb fpielte mit einer S^iofe, bie fie in 20

ber §anb l^ielt; ßaerte§ ftanb neben il)r unb 3ä^lte

©olb au§ einer §anb in bie onbere. 5Jtignon unb

^relij lagen im ©rafe, jene anSgeftrcdt auf bem

yiüden, biefer auf bem ©cfidjte, ^^f)iline trat Ijcrdor,

unb !latfd§te über ben ^inbcrn in bie §änbe, 5Jtignon 25

BlteB unbeweglich, ^elij fprang auf unb flo'^ bor

5pi)ilinen. (^rft ladjte er im Saufen, ol§ $pi)iline ir)n

öcrfolgtc, bann fdjric er ängftlid§, al§ bcr .^orfcn^
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fpietcr mit öroBcn langfamcn 8d§ntten iljm nod^ging.

2)Q§ ftinb lief grabe auf einen 2ei(^ loy; Sßiir)elm

eilte if)m nacfj, akr ju fpät, ba§ ßinb lag im äßaffet!

Stßil^elm ftanb iüie eingetüur^elt. ^Hun fa^ er bic

'•> f(5§önc 5lina3one an ber anbcrn ©citc be§ %tiä}§, fic

ftretftc i^re rechte ."panb gegen ba^ ^inb au§ unb

ging om Ufer Tiin, bay ^tnb burd)ftrid) ba^ SBaffer

in geraber Stidjtung auf ben Ringer ju, unb folgte

i^r na^, tüie fie ging, enblid^ reidjte fie il^m if)rc

10 ^onb unb 50g e§ au§ bem Seid^e. 2[öil!^elm tüar

inbeffen nä^er gclomnien, ba^ Slinb Brannte über

unb über, unb e§ fielen feurige Kröpfen bon i'^m

IjcraB. äßilf)etm luar uocfj bcforgter, bodj bic 5lma^

3onc na'^m fc^neE einen tnei^en Sdjleier Dom §au))te

15 unb liebedtc ba^ ^inb bamit. 2)a§ geuer h)ar foglcid)

gelöfc^t. ^1'5 fic ben ©(^leicr auf^oB, fprangen atoci

^naBen tjcrbor, bk jufammcn nmt^tüiEig l)in unb

!^er fpiclten, al§ 2BiU)clm mit ber 5tma3onc .^anb

in .§anb burc^ ben ©arten ging, unb in ber 6nt=

20 fernung feinen 23atcr unb 9Jiariancn in einer 3lttcc

fpa3ieren fal§, bic mit r)of}cn S3äumcn ben ganjen ©arten

3U umgcBcn fdjien. @r richtete feinen 2Beg auf Beibc

äu, unb madjtc mit feiner fdjöncn ^Begleiterin ben

3)urc^f{5§nitt beä ©arten», al» auf einmal ber Blonbc

25 griebrid) il)nen in ben 2Beg trat unb fie mit großem

©cläc^ter unb aöerlei 5poffen auftjielt. Sie iüoUtcn

bemungcadjtct iljren 2ßcg tüciter fortfeljcn; bo eilte er

meg unb lief auf jene§ entfernte 5paar ^u ; ber SBater
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imb "illlavianc fdjiciicn öor i()m 311 fIicT)cn, ci lief nur

bcftü [djiicUcr, unb 2^BiU)cIm fnt) jene faft im ^-luc^c

hüxä) bic %Ucc ljin[djlüebcn. ^Jatuv unb 5ieigunci

forbcrtcn il^n auf, jenen ju .s^ülfe ju !ommcn, aber

bic .^nnb bcr ?lma3one l)ielt it)n juiürf. äBic gern 5

liefj er fid; Ijalten ! 5)Jit biefer gemifdjten (^mpfinbuug

lünd)te er auf unb fanb fein ^immcr fdjon Hon ber

Ijellcn Sonne cvTcuc^tet.



3tt)cttc§ Sapttcf.

3)cr ßnabc lub 2BiU)elmcn 3um ^rüfjftütf ein;

biefcr fanb bcn ^Jl66c fd^on m Saale; Sot^avio, Ijic^

e§, fei ausgelitten ; bcr Uhht tuar ni(S^t fc^r gefprödjig

5 unb iä)kn c^er narfjbcnflicfj 311 fein; er fragte nad)

Slurelienä S^obe unb ^örte mit 2l)ei(naf)mc bcr (§:x^ai)--

lung 2Jßilf)ehny 3U. ^c^! rief er au§, feem e3 leb()aft

unb gegenlüärtig ift, Inel^e uncnblidje Operationen

Statur unb ^^unft madjen muffen, Bi§ ein gebilbctcr

in 5Jlenf(^ baftet)t, toer felbft fo biel aU möglidj an bcr

SBilbung feiner ^}Jlitl6rüber 2t)eil nimmt, bcr mödjte

öer3meifcln, tücnn er fiet)t, lüie freöentlid) fid; oft ber

^IRenfc^ 3erftijrt unb fo oft in ben galt !ommt, mit

ober o^ne Sdjulb, 3erftört 3U iDerben. äßenn iä) ha^j

15 bebcn!e, fo fd^eint mir ha^ ßefien felbft eine fo 3U=

fäßige @a6e, ha^ iä) jeben lo6cn möchte, ber fie nidjt

f)ö^er a(3 Billig fd^ä^t.

Gr l)atte faum au^gefprod^en, al» hk %i)üxc mit

|)eftig!cit fic^ aufriß, ein junge» |^rauen3immer l)crein=

20 ftürjtc, unb ben alten SSebienten, ber fid§ i^r in hcn

äßeg ftettte, 3urüdftieB. 6ie eilte gerabe auf ben 'ähU

3U, unb lonnte, inbem fie i^n Bei'm 5(rm fa^tc, bor
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Sßcincn unb Sdjlitd^^cn taum bic hjcnigen 2[öortc l)cr=

üorBüngcn: äßo t[t er? 2Bo '^aBt i^r t()n? 6§ i[t eine

cntfcljtidje JBcnättjerei! @e[tcl)t mir! ^ä) tuct^ h)a§

t)orgcl)t! 2^) tuitt iljm mä)\ ^ä) h)iE tüiffcn tüo er ift.

SSeru^igen 6ie fi(^, mein ^inb, fogte bcr 5lBBc 5

mit angenommener ©clnffcnrjcit, kommen @ic auf ^()r

3immer, Sic foHcn qEc§ erfat)ren, nnr muffen 6ic

!^5ren tonnen, '.ocnn irf; 3{)ncn er^ä'^len fott. 6r bot

il)r bie §Qnb an, im ©inne fic tücgjufüljren. ^^ hjerbc

nicfjt auf mein ^i^nier ge'^en, rief fte au§, ic§ '^affe 10

bie Sßänbe, äit)if(^en benen il^r mid^ f(^on fo lange

gefangen 'galtet! unb bo(5§ "fjabe idj aEe§ erfa'^ren, ber

£)!6rift I)at il)n ^erauSgeforbcrt, er ift l)inauygeritten,

feinen ©egncr auf^nfucS^en unb Dielleidjt jcljt eben in

biefem ^lugenblicfe — e§ iüar mir etlichemal, al§ l)örte 15

id) fd)ic^cn. Saffen Sie anfpannen unb fahren 6ie

mit mir, ober itf) füKe ha^ §au§, ha^ ganjc 2)orf

mit meinem ©efdjrei.

6ie eilte unter ben lieftigften 2^'^rönen nad) bcm

genfter, bcr %hU l|ielt fie gurüd unb fudjtc öcrgcbcnS 20

fte 3U IBefänftigen.

^an l^örte einen äßagen fal^ren, fie ri§ ba§ ^enfter

ouf: ©r ift tobt! rief fie, ha bringen fie i^n — gr

fteigt au§ ! fagte ber %hU. ©ie fel)en, er lebt — ^r

ift Dcrlnunbet, t)erfe|tc fte :^eftig, fonft !äm' er 3U 25

5pferbe! Sie führen i^n! ©r ift gefäl)rlidj ücrluunbet!

©ie rannte 3ur Xtjürc ^inau§ unb bie Xx^ppt hinunter,

bcr ^Jlbbc eilte i^r nad; unb äßil^elm folgte i^nen;
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er fo"^ tüte bie 6d^önc i^rcm ^erauflotnmenbcn @c=

liebten begegnete.

ßot^Qxio lehnte fid^ auf feinen SSegleiter, IneWjen

SÖßil^elm fogleiti^ für feinen alten ©önner ^arno cr=

5 lannte, \pxaä) bem troftlofen ^^rauen^immer gar lieb=

rei(i§ unb freunblid^ ju, unb inbem er fid} aii^ auf fte

ftütjte, lam er bie treppe langfam f)ernuf; er grüßte

3Bii:^elmen unb toarb in fein Kabinett gcfül)rt.

9^id§t lange barauf iam ^axno tüieber f)erau§ unb

10 trat 3U Sßil^elmen: Sie finb, h)ie e§ fdjeint, fagte

er, präbeftinirt, überall (5d)aufpieler unb 2;i)catcr ju

finben ; Inir finb eben in einem £)rama begriffen, Wj

nid§t ganj luftig ift.

3d) freue mid), öerfe^te 3Bil!^elm, 6ie in biefem

15 fonberbaren 5lugenbli(fe h)iebcr3ufinben ; i^ bin t)er=

tüunbert, erfci^roden, unb 3^re ©egentrart modjt niidj

gleich rul)ig unb gefaxt. (Sagen Sic mir, ^at e§

©efa^r? 3ft bcr 23aron fc^^lüer öcmunbef? — ^ä)

glaube nii^t, öerfe|te ^fl^no-

20 ^ad) einiger ^cit trat ber junge Sßunbarjt au§

bem 3itnmcr. 9lun hjaS fagen Sie? rief if)m ^axm

entgegen — S)a§ e3 fef)r gefäf)rlid) ftcl)t, Hcrfeljte

biefer, unb ftedte einige ^nftrumentc in feine Icberne

S^afdje jufammen.

25 Söilfjelm betrachtete ha^ SSanb, ha^ öon ber 2afd;e

l^erunter '^ing, er glaubte e§ 3U !ennen. ßeb^afte

tuiberfpredjenbe fV^^rben, ein feltfame§ dufter, @olb

unb Silber in hjunbevlidjen g^igurcii, jeidjneten biefe»
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Sonb bor aEcn Sönbcrn bcr SBclt oii§. 2[BiIl)clm tt)Qt

ütcr3cuflt, bic ;3n[tnimcntcntnfd)c bc§ alten (^l^iniTcju§

öor ftd; 311 feigen, bcv K)!! in jenem äBalbc bcrfennben

tjatte, unb bic ^offnnng, r\ad) fo langer !ßni tüieber

eine ©pur feiner ^Imajonc 3U finben, f(i§lug hJte eine 5

glömme burdj fein gan3c§ SBcfen.

JIÖo Ijabcn <5ic bie 2afd)e l)cr? rief er au§. 2Bem

gcf)örte fie t)or 3^ncn? ^dj bitte, fagen Sie nxir'§. —
^ä) l)abe fie in einer Sluction getauft, berfe^te jener,

h3a§ fümmert'g tnid^, tüem fie angehörte? 5[Jlit biefen 10

Sßorten entfernte er fi(^, unb ^atno fogte: äßenn

bicfem jungen ^[Renfdjcn nur ein toa'^reg Sßort au§

bem ^Jhinbc ginge. — , ©0 ^at er alfo biefe %a'\ä)t

nidjt erftanben? öcrfe|te äßil^elm. — ©0 tuenig als

e§ ©efa'^r mit Sotl^ario "^at, anttnortete 3a^no. 15

3BiU)clm ftanb in ein t)ielfadje§ ^flad^bentcn t)er=

fen!t, alü ^oi-'no if)n frogte, tnie e§ i§m 3eitl)er ge=

gangen fei? Söil'^elm erjä^lte feine @efd§i(^te im

allgemeinen, unb al» er 3ule|t bon 5lurelien§ 2;ob

unb feiner S5otfd§aft gefprod^en ^atte, rief jener ou§: 20

(S§ ift bo(^ fonberbar, fel)r fonberbor!

2)er 5l6T6e trot ou» bem 3itnmer, töin!te ^arno

3U, an feiner ©tatt ^incin 3U gel)en, unb fagte ju

äßii:^elmcn: S)er ^aron läfet ©ie erfud;en Ijier 3U

Meißen, einige 2^age bie @efettfc§aft 3U bermel^ren unb 25

3U feiner Unter'^altung unter biefen Umftönben 16et=

äutragcn. §aben ©ie nöf^ig ettnag an hk ^f:}UQ,^n 3U

bcftcHen, fo fott S'f)^" SSrief gleid; beforgt inerben, unb
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bamtt 6te biefe tounbextare 23egeBen^eit berftcl^en, bon

ber Sie Stugenjeuge finb, mu^ ic^ Seinen ei-3ä'^Ien,

tüQ» eigentlich !ein 6c!)eimni^ ift. S)er ^aron l^attc

ein !(eine§ 5l6enteucr mit einer £)ame, ha^ me^r 5tnf=

5 fc^en modjte aU Billig tüor, iueit fie ben Sitiump^,

il)n einer 9lel)en6ul)lerin entriffen 3u !§a6en, qüju IeB=

^aft genießen tooßte. Seiber fonb er naä) einiger

3eit Bei il^r nic^t bie nämliche Unter'^Qltung, er t)er=

mich fic; aEein Bei i^rer ^^eftigen @emüt^§art loor

10 e» i^r unmöglid^ i^r St^idtfol mit gefe|tem 5Jint^e

3n tragen. SBci einem 33QlIe goB c» einen öffentlidjen

f&xuä), fie glouBte fic^ äuBer[t Belcibigt, unb ltiün[d)te

gerächt ju trerben; fein 9titter fanb fii^, ber fid)

i^rer angenommen Ijätte, Bi§ enblic^ itjx DJhinn, öon

15 bem fie fic^ lange getrennt ^atte, bk Saä)c erfn'^r

nnb \iä) i^rer annn'^m, ben 23aron '^erau§forbcrtc nnb

^eute öerlüunbete; bod^ ift ber CBrift, tüie id^ i^örc,

nod) fc^limmer boBei gefal)ren.

ä5on biefem 5IugcnBlidc an toarb nnfer ^^rcnnb im

20 ^aufe, ol» gel^öre er äur 3^amilie, Be'^anbelt.

ioetI)c§ SSJcitc. 23.530.
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^an l)aik einigemal bem .^ran!en borflelefen;

2BiU}e(m leiftetc biefen fleincn Sienft mit greuben.

Stjbie !am niii)t t)om S3ette tjinlücg, il)re Sorgfalt für

bcn 35ern)imbetcn öcrfdjlang aUc ii}xt übrige ?tufmer!= .'>

famleit, aBer ^eutc fc^icn auä) Sot^ario jerftrcut, ja

er bot, ba^ man nid^t tneiter lefen mi)c§te.

^ä) füt)le fieutc fo IcBIjaft, fagte er, h)ie tl^örid^t

bcr ^cnfd^ feine ^eit berftreic^en lö^t! 2Bie mandje»

l)ak id§ mir Vorgenommen, toie mand^e» burc^bai^t, lo

nnb tüte joubert man nic^t Bei feinen Beften S3or=

fäljen! 2^) l]ahe bie SSorfd^Iöge üBer bie 33erönbe=

rungen gelefen, bie id^ auf meinen ©ütern machen

hjiU, unb ic§ !ann fagen, i(^ freue mic^ öorjüglid^

bieferhjegen , ha% bie ^ugel leinen gefä^rlid^ern 2Beg 15

genommen '^at.

ßljbie fa^ if)n järtlid^, ja mit Sl^ränen in ben

Singen an, al§ tüoEte fte fragen, ob beun f ie, oB feine

f^reunbe ni(^t aud^ ^ntl^cil an ber SeBengfreube for=

bcrn lönnten? i^^rno bagegen öerfetjte: 35eränbe= 20

rungen, Itiie 6ie öor'^oBen, tüerben Billig erft bon

oEen Seiten üBerlegt, Bi§ man fid§ ba3u entfd^lie^t.
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Songe Üßerlegungen , öctfe^tc Sotl)Qno, Reisen 90=

h)ölf)nl{(^, bQ§ man ben ^Punct nic^^t im 5lugc '^at,

t)on bem bie 9icbe ift, üBereilte ^onblutigen, ha^

man i^n gar nic^t !ennt. 3c^ ü6ei-fe^e fe'^i: bentlii^,

5 ba| ic^ in ötelen ©tütfen, ki ber SBirt^fd^aft meiner

©üter, bie S)ienfte meiner Sanbleute nidjt entBe'^ren

!nnn, nnb ha^ xä) ouf gelriffcn 9fed§ten \txad unb

ftrcng t)altcn mu§; id^ fe^e a"6er aucf), bo^ anbcrc

SBefugniffe mir jtnar bort^^eill^aft , ober nid}t ganj

10 nnentbe^rlii^ finb, fo ha^ iä) baöon meinen Seutcn

aud^ tDa§ gönnen !ann. ^an berliert nidjt immer,

tüenn man entbehrt. 9lu^e id) nid)t meine @ütcr

mcit tefjcr al§ mein 23ater? Sterbe id) meine etn=

üinfte nid)t nod) '^ö'^er treiben? Unb jott ic^ biegen

ir, inac^fenben 33ortl)eil allein genießen? 60E i^ bem,

ber mit mir nnb für mid^ arbeitet, nid^t auä)

in bem ©einigen Sortljeile gönnen, bie nn§ er=

Ireiterte ^enntniffe, bie un§ eine öorrüdenbe 3cit

borbietet ?

20 2)er ^enfd) i[t nun einmal jo! rief ^orno, unb

iä) table mid) nidjt, hjenn xä) mxä) auä) in biefcr

ßigen'^eit ertappe ; ber ^tenfd^ begehrt alle§ an fid)

äu reiben, um nur nad^ ^Belieben bamit fd^alten unb

tnalten 3U tonnen; ba§ ©elb, ba§ er nidjt felbft au§=

25 gibt, f(^eint i^m feiten tno^l angeluenbet.

ja! berfe|te Sot^ario, mir tonnten mand^e»

öom Kapital entbe'^ren, tücnn mir mit ben ^ntcreffen

meniger iniüÜirüd) umgingen.
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2)oy cinäiöc, tuaS iä) 311 ciinnctn tjobt, fagtc

3^arno, itnb innrum id) nid)t i-att)cn !nnn, ba^ Sic

ctcn jc|t bicfc i^cränbcrunc^cn tnndjcn, luoburc^ Sic

iDcnigftcnS im ^^higcnblitfc ncrlicrcn, i[t, bo^ ©ic fclbft

nocfj 8d)ulbcn l^abcn, bcvcn ^^Idjnljlung ©ic einengt. 5

^ä) tüüibc rat()cn ^^xm ^Un nufäufdjicBcn, bi§ Sie

ööttig im 9Jcincn iüären.

Unb inbefjeii einer ^ngel, ober einem S)Qd)3iegel

ju üBerlnfjen, ob er bie Ütefiiltate meine§ Lieben«

unb meiner 5E^tig!eit auf immer bernicijten tnoütc! 10

€, mein ^^^reunb! fu'^r fiotl^ario fort: bQ§ ift ein

§auptfef)(cr gcBilbeter 5Renf(i§en, bofe fie allc§ an

eine ^bee, U3enig ober ni(^ty an einen ©egcnftanb

ioenben mögen, äßoju Ijate iä) 6(^ulben gemad^t?

SBarunt l^obe id^ tnid§ mit meinem Dt)etm entjiüeit? 15

meine ©efdjtnifter fo lange fic^ fel6[t üBerlaffen? al§

um einer ^htt loiEen. ^n 5lmeri!a glaubte ic^ 3U

lüirlen, über bem ^eere glaubte iä) nü|lic§ unb

notI)tt)cnbig ju fein; tüor eine ^anblung nidjt mit

taufenb ©efa'^rcn umgeben, fo fd^ien fie mir nid^t 20

bebeutenb, nic^t toürbig. 2Sie anber» fe^' iä) je^t

hk £)ingc, unb tok ift mir ha§ 5Jiäd^fte fo toni^, fo

treuer geworben.

2ä) erinnere mid^ tt)o!§l be§ SSriefeg, bcrfe|tc

Sorno, ben id§ nod§ über ha^ 5)leer er'^ielt. 6te 25

fd^rieben mir : ^ä) irerbe 3urüdE!e^ren, unb in meinem

§aufc, in meinem SSaumgarten, mitten unter ben

^Dleinigenfagcn: "^ier, ober nirgenb ift 5lmeri!a!
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^a, mein f^reunb, unb td^ tüteber'^olc noö) immer

baffcI6e, unb bod^ fekelte {d§ mid^ äugleid^, ha^ i^

tjin ni^i fo t'^ättg tüte bort Bin. 3" einer öelüiffcn

gleichen fortbauernben ©egentrart brauchen toir nur

5 SSerftanb, unb inir toerben aud§ nur ju Sßerftanb, fo

ba% tüir ha^ 5tu^erorbentlid^e, toa» jeber gleid^gültige

2ag Oon un» forbert, m(^t me'^r fe^en, unb tnenn

toir e§ erfennen, bod^ toufenb ßntfd^ulbigungen finbcn

e§ nid^t ju tl^un. ©in üerftänbigcr ^J^eufd^ i[t diel

10 für fid§, oBer für'§ ©anje ift er toenig.

2Bir tootlen, fagte 3örno, bem SSerftanbe nidfjt 3u

na^e treten, unb befennen, ha% ha^ 5Iu^erorbcntlidjc,

toay gefcfjie'^t, meiftenS f^örid^t ift.

;^a, unb jtoar eben be^h)cgen, toeil hk 5Jlenfd§cn

15 bay ?lu^crorbentlic^e au^er ber Crbnung t^un. ©o

gibt mein 6d§loager fein 3}ermögen, iufofern er cy

OeräuBern fann, ber SSrübergemeinbe, unb gloubt

feiner ©eele §eil baburd^ ju beförbern; l^ätte er einen

geringen 2^f)eil feiner ©infünfte aufgeopfert, fo '^ätte

20 er Oiel glüd£Iic§e 5!}lenfd§en machen, unb fic^ unb il^nen

einen .^immel auf ©rben fd^affen tonnen. 6eltcn

finb unfere 5lufo|)ferungen tfjätig, toir t^un gleidf;

ä^erjicfjt auf ha^, toay toir toeggeben. 9iid§t ent=

fdfjloffcn, fonbern Oerjhjeifelt entfagen tnir bem, too§

25 ioir befi^cn. S)iefe läge, iä) gcfte'^' eS, fd^toebt mir

ber ©raf immer öor 5üigen, unb ic§ bin feft ent=

fd^loffen, ha§ ouy Über3cugung 3U tl)un, iDOju ifjn

ein ängftlic^cr ''Ü6ai)n treibt ; id^ lüiH meine (Senefung
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nidjt aBtuQftcn. .'pier finb bic ^Papiere, fic büifeit

nur in'y 9icinc gcbrarfjt tüerbcn. 9Jc()nicn 6ic bcii

Ö)cn(i)t§()altcr ba^u, unfer ©oft t)ilft 3t)ncn aud;,

6{e tüiffen fo gut qI§ i^, trorauf c§ antommt, uub

iä) tüitt l^icr gcncfcnb ober fterBenb bobci Bleiben unb s

aufrufen: l^ter, ober nirgenb i[t .^errnl^ut!

51I§ St)bic i^ren i5^reunb öon fterben reben Ijörtc,

ftür^te fie bor f«'inem SBette nteber, t)ing an feinen

5lrmen unb toeinte bitterlid^. i)er SBunbarät tarn

Ijerein, i^a^'^o gab SiBil^elmen bic ^Papiere unb nö= lo

t()igte Sl)bicn \i^ 3U entfernen.

Um'§ §immel§ toiEen! rief SBil^elm, al§ fie in

bem ©aal allein tüoren, toaS ift ha^ mit bem ©rafen?

äBcld^ ein @raf ift ba^, ber fic^ unter hk S5rüber=

gemeinbe begibt? 15

S)en <Bk fe^r too^l !ennen, berfe^te ^axm. @ic

finb hü^ ©efpenft, ha^ il§n in bie 5lrmc ber grömmig--

!eit jagt, ©ie finb ber SSöfetnic^t, ber fein artiges

SBeib in einen ^uft^ii^ i^etfe^t, in bem fie erträglid^

finbet, i!^rem ^onne 5U folgen. 20

Unb fie ift £ot^ario'§ ©djtoefter? rief SBil^elm.

%ä)i anber§.

Unb Sot!^ario toei^ — ?

?lEe§.

€ laffen ©ie mi(5§ fltel^en! rief S[ßiU)elm ou§: toie 25

!onn iä) üor i!^m fte'^en? SBa§ lann er fagen?

S)a^ niemanb einen ©tein gegen hm anbern auf=

lieben foE, unb ha^ niemonb lange 9ieben componircn



©iekiite» 5?udj. ünttc-i QüpM. 23

foll, um bie Seute 311 6efd§ämen, er mü^tc fic beim

dor betn ©|)iegel l^alten tüoUen.

%u^ \)a^ toiffen «Sie?

2Bte mand§e§ anbete, t)er[e|te ^axno töd^etnb; boij^

5 bie^tnal, fHt)r er fort, hjerbc ic^ 6te fo leicht ntd;t

tüte bo» öorigemal lo§ loffen, unb t)or meinem $IBer'6e=

folb IjaBen ©ie fi(^ Qud§ ni(f)t me^r ju fürdjten. ^d)

Bin !ein ©olbot mef)r, unb auä) al§ ©olbot ^ätte id§

;3§nen biegen 5trgtoo^n nic^t einflößen foUen. Seit

10 ber 3eit, ha% iä) 8ie ni(^t gefe^en ^Q6e, f)Qt fid) öieleS

geänbert. ^aä) bem S^obe meinet dürften, meinei?

einzigen greunbe» unb 2ßof)U^äter§, !§a6e idj mid)

Qu§ ber Sßelt unb au§ ollen toeltlit^en 2}er^ättniffen

l^erouageriffen. ^d) beförberte gern tt)Q§ bernünftig

15 tüor, öerft^tüieg nt(^t, tüenn iä) ettna» oBgcfc^macft

fanb, unb man ^atte immer t)on meinem unruf)igcn

5^opf unb öon meinem böi'en 5)Zaule ju rebcn. S)q§

5Jlenfc^enpadf fü^f^tet fi(j§ öor nid^t» me'^r, at§ öor

bem S3er[tanbe; bor ber 2)umm'^eit foUten fic fidf;

2ofürd^ten, hjcnn fie Begriffen, tüa» fürd^tcrlid^ ift;

ober jener ift unbequem, unb man mu§ if)n bei 6eite

fd^affen, biefe ift nur berberblii^, unb ha^ iann

man abtüarten. 2)od§ e§ mag t)ingel)en, ic§ ^abt

3U leben, unb öon meinem 5piane foEen 6ie toeiter

25 l)ören. 6ie foIXen X^eit boran nef)men, Irenn ©ie

mögen; ober fagen ©ie mir, tüie ift e§ i^^^nen er=

gangen? ^d) fel)e, ic^ fü^le ^Tjnen an, oud; ©ie

^aben fic^ öeränbert. äßie fte^t'^ mit 2^xn alten
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©litte, ctliia§ ©rf)önc§ unb ©utc§ in ©cfcttfdjaft öoii

^igcuncrn tjcrborjubringcu ?

3'(^ bin gcftraft genug! rief SBil^clm au§: ci=

tntiern Sie titicf) nirfjt, hjo'^cr id^ !omme unb tt)oI)in

id) gel)e. 53ian fpiid^t öiel öom Ü^eater, aber h)Ci &

md;t felbft bnrnuf tüor, fanu fidj feine S>oi[tcttung

bobon madjcn. 2Bic üöttig biefc 5}lenfdjen mit fid^

fclbft un6c!annt finb, tüic [ie if)i- @e[c§äft o^nc 5lad§=

benten treiben, h)ie i^rc ''^Infoiberungen ot)ne ©rängen

finb, babon '^at man !einen SScgdff. ^iäjt otteiu tüitt lo

jcbcr bcr erftc, fonbcrn oudj ber einzige fein, jcber

mödjtc gerne atte übrigen auüfdjlic^en, unb fiet)t nid)t,

bofe er mit il^nen jufammen !aum eth)Q§ leiftet; jeber

bünit fid^ tüunberoriginal 3U fein, unb ift unfäfjig

fid) in ettoaü 3U ftnben h}Q§ au^er bem ©d^lenbrion 15

ift; hahzi eine immerlüäl^renbe Unruhe nac§ ctinag

5leuem. ^lit iueld^er §eftig!eit iDirfcn fic gegen

cinanber! unb nur bie tleinlic^fte Eigenliebe, ber be=

fc^rönttefte (Sigennu| mad^t, ba§ [ie ftc§ mit einanber

öcrbinbcn. 23om töed)fclfeitigen S5etragen ift gor bic 20

9tebe nic^t; ein clüigeS ^Jli^trauen iüirb burdj f]cim=

lidjc 2üde unb ]djänbli(^e 9teben unterhalten; iner

nid)t lieberlic^ lebt, lebt albern, ^eber mad§t ?ln=

fprud) auf bie unbebingtefte 5td;tung, ieber ift empfinb=

lid) gegen ben minbcften Säbel. S)a§ l^at er felbft 25

attc§ fc^on beffer geinu^t! Unb h^arum ^at er benn

immer ha^ ©egent^eil get!§an? ^mmer bebürftig unb

immer o'^ne Zutrauen, fdjeint c§, al§ iocnn fie fidj
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öor niö^tv fo fcr)r fürchteten aU öor Sßermmft unb

gutem ©efc^mocf, unb nii^tS fo fe'^r ^u erhalten

fudjten, al§ ha^ ^RojeftätSred^t i§rcr perföuUd^cu

mutnx.

5 SBtl^clm "^olte 5ltl^em, um feine Sttonet nod^ tüctter

foüäufe^en, qI§ ein unmäßige» ©eläd^tei; ^citno'g il^n

unterbrach. 2)ie armen 6c§aufpieler ! rief er au§,

hjorf fic^ in einen 6effel unb lachte fort: bie armen

guten ©d^aufpieler! SCßiffcn 6ie benn, mein ^^reunb,

10 fu'^r er fort, nacf)bem er fii^ einigermaßen toieber cr=

t)olt Ijatte, ha^ ©ie nici^t hüv Sweater, fonbern bie

2Belt Bef(^rie6en "^aBen, unb baB iä) 3^nen au§ allen

©täuben genug giguren unb §anblungen ju 2^xcn

l^arten $pinfelftric^en finben tüottte? 33er5ei^en ©ic

15 mir, iä) muß hjieber lochen, ha% ©ie glaubten, biefe

fdjönen Qualitäten feien nur auf bie SBreter gebannt.

äßil^elm faßte firf), benn tuirüid^ ^atte il^n ba§

unbänbige unb un^eitige ©cläd^ter ^arno'» berbroffen.

©ie fönnen, fagte er, Selten ^Renfc^en'^aß nid^t gan5

20 öerbergen, toenn ©ie 16e!^au:|)ten, ha% biefe ^e'^ler aU^

gemein feien.

Unb c§ 3cugt öon S^rer UnBc!anntf(i)aft mit ber

SBelt, lucnn ©ie biefe (Srfdjeinuugcn bcm Ü'^catcr fo

)]oä) anrechnen. SBa^r^aftig, ic^ öerjeÜ^e bem ©(j^au=

25 fpieler jeben i^e'^ler, ber auy bem ©elBftbetrug unb

aus ber SBegicrbc ju gefallen entfpringt; benn irenn

er ficf) unb anbcrn nic^t cttüa§ ftfjeint, fo ift er ui(^t§.

3um ©c§cin ift er Berufen, er muß ben augcnbli(f=
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lid^en SScifall l)0(f) fdjäljcn, bcnn et crl)Qlt tcincii

Qnbcrii So^n; er muf3 ju Qlän^en fudjcn, bcnn bef3=

lucgcn ftc()t er ha.

Sie erlauben, öerfcljte $lßK()elm, bo^ icf; bou meiner

Seite h)cnigften§ lää)zU. 9iie l^ätte id^ geglaubt, ha% 5

Sie fo biüig, fo naci§fi(^tig fein könnten.

5lein, bei (Sott! biefe i[t mein Dößiger tr)ol)l=

bebarfjter ©ruft. 5llle get)ler be§ 5}]enfdjen beräeil^'

iä) bem S(^oufpieler, !eine ^e'^ler bc§ S(^au[picler§

öerjei'^' iä) bem 5}lenf(^en. Soffen Sie mii^ meine 10

Maglieber l)ierüber nic^t onftimmen, fie tüürbcn !§ef=

tiger üingcn al§ bie S^i'iö^"-

2)er 6:^irurgu§ !am au» bem Kabinett, unb auf

SSefrogen, tüie \xä) ber ^ran!e befinbe? fagte er mit

leb]§after greunblict)!eit : 91ed§t fe!^r too^, iä) ^offe i^n 15

balb bijEig tüieber ^ergeftcüt 3U fe'^en. Soglei(5^ eilte

er 3um Saol ^inou», unb ertrartete 2Bil^elm§ ^rage

nidjt, ber fdjon ben 5}]unb ijffnete, ftd§ noä^maU unb

brtngenber nac^ ber SBrieftaf(5§e ju er!unbigen. S)o§

SSerlongen, öon feiner 5lma3one etiooS 3U erfal^rcn, 20

gab i^m SSertraueu 3U ^axno ; er entbedte t^m feinen

QaE, unb bat t^n um feine 33eif)ülfe. Sie Jüiffen

fo öiel, fagte er, foEten Sie nid§t auc§ ha^ erfal^rcn

!önnen?

Sarno toar einen 5lugenbliö nai^benlenb, bann 25

fagte er ju feinem jungen greunbc: Sein Sie rul^ig,

unb laffen Sie \xä) tüeiter ni(^t§ mer!en, toir trotten

ber Sd^önen fc^on auf hk Spur !ommen. ^äjt be=
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unni'^tgt mic^ nur Sot^arto'» ^iiftonb, btc <Ba^c

ftct)t gefä^rlid;, ba§ jagt mir bie ^reunbli(^!eit unb

ber gute Sroft be§ 2i}unbarate§. ^ä) ^ätte Siebten

fd§on gerne tüeggc[(fjafft, benn fte nu|t ^ter gar nic^t»,

ober i^ h)ei§ nic^t, tote iä) e§ anfangen foÜ. §eute

5lBenb ^off' i(^ fott unfer alter 5}lebicu§ !ommen,

unb bann Ujoücu iüir tnciter rot^fc^lagen.
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2)cr ^cbicuy tarn; e§ hjor bei gute, alte, fleine

^Irjt, bell lüir fdjon !ennen, unb bcm tüh bie Wii=

f^eUung bcS intcrcf[anten ^onufcriptS tjcrbanfen.

6r Bcfurfjtc bor oEcn 2){ngcn ben 2ßci1runbetcn, unb 5

fdjteu mit bcffcn Sefinben teinealtiegeg jufriebcn. 2)ann

I)Qttc er mit '^axno eine lange Unterrebung, bocf) liefen

[ic ni(3§t§ merlen, qI§ fie Slknb» 3U S^ifc^e tarnen.

SBil^elm Begrüßte il)n auf'§ freunblirfifte, unb er-

!unbigtc fid^ r\aä) feinem §arfenfpielcr. — 2Bir l^abcn 10

nod) Hoffnung, ben Unglüdlic^en ju rechte ju Bringen,

ber[e|te ber 5tr3t, — S)iefer ^lenfrf; tnar eine trau=

rige S^ÖQ^c 3U Syrern cingei'd^ränften unb töunber=

Heiden ßeBen, fagte ^arno. äßie ift e§ il^m tüeitcr

ergangen? Saffen Sic mid^ eu tüiffen. 15

9lad^bcm man i^arno'S 5leugierbe Befriebiget I)atte,

ful)r ber ^Ir^t fort : 9^ie fjobt iö) ein ©emütl) in einer

fo fonberBaren Sage gefeiten. 6eit Dielen ^fi^^'cn

l)ot er an nic§t§, tua» au^er i^m toar, ben minbcften

5lnt:^eil genommen, ja faft auf ni(^t§ gemerft; blofe 20

in firfj Qclcljrt, Bctradjtcte er fein Ijo'^lcy lcevc§ 2^),
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ha^ t^m al» ein unermeßlicher 5l6grunb erfc^ien. 2Bic

rü^renb h3ar e§, hjcnn er bon biefem traurigen 3u=

ftnnbe fprac^! ^c^ fc^e nic^t» öor mir, nichts 'hinter

mir, riet er auy, aU eine unenblid^e ^aä)t, in ber

& id^ mic§ in ber fcfjrecElid^ften @iniam!eit Bcfinbe; !ein

©cfü^I bleibt mir, aU ha^^ 6efüt)l meiner ©djulb,

bie boc^ anä) nur )x>k ein entferntes unförmlid^eS

@e[penft ficf; rürfmärtö fer)en läßt. S)oc^ ha ift feine

§ö^e, !eine %k^c, fein 33or nod§ ^u^üd. '^cin 2ßort

10 brüdft biefen immer glcid^en 3uftanb qu§. Wünä)=

mal ruf ic^ in ber ^iof^ biefer ©leid^güUtgfcit

:

©n^ig! elrig! mit -öcftigfeit nu§, nnb biefeS fcttiame

unbegreiftidje äßort i[t ^eE unb flar gegen bie 5infter=

niß meine» 3u[^ö"^c§. ßetn 6trat)l einer (Sottf)eit

15 erfd^eint mir in biefer '^aä)i, iä) hjeine meine l^räncn

alle mir felbft unb um mic§ feI6[t. 9iid)ty ift mir

grausamer aly ^^reunbidjaft unb ßiebe; benn fic aKcin

loden mir ben äßunid} ab, ha^ bie ©rfd^einungeu,

\)k mid^ umgeben, inirftidj fein mötf^ten. 5tber auä)

20 tiefe beiben ©efpenfter ftnb nur ou§ bem 5tbgrunbc

geftiegcn, um micfj ]n ängftigen, unb um mir ^uleljt

au(^ hav tf)euro Setuußtfein biefeS unge!^euren 3Da=

fein§ 5U rouben.

(Sie füllten i§n ^ören, fu§r ber 5lr3t fort, Inenn

21 er in üertraulicJ^en ©tunben auf biefe äßeife fein ^crj

erleichtert; mit ber gri3§ten 9üi^rung fja^c iä) i^m

einigemal ^uge'^i^rt. Sßenn fid) \i)m ettnaS aufbringt,

ba§ i^n nötljigt, einen ^lugcnblit! ]u geftcf)en, eine
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3eit fei ticrgnngcn, fo fd^cint er tt)te erftaunt, unb

bann ücrtuirft er iuicber bie 33eränberung an ben

2)in(\cn aU eine 6r[c^cinung ber ßrfdjeinunQcn. 6iney

5lOenby fang er ein Sieb üBer feine grauen .^aarc;

mir fo^en ollc um il^n l^er unb lueinten. 5

€), fd^affen 6ie e§ mir! rief äöil^clm au§.

.^aten 6ie benn aber, fragte ^a^'no, nitfjty cntberft

bon bem, tt)ay er fein 33crl6re(^en nennt, nid;t bie Ur=

fadje feiner fonberbaren %xaä)i, fein SSetragcn bei'm

^ranbe, feine SBntt) gegen ba§ ^inb? »«

91ur hüxä) ^Jlut^mafjnngen !önnen tnir feinem

©(i)icffate nä'^er !ommcn ; il^n unmittelbar ju fragen,

mürbe gegen unfere ©runbfä|e fein. 2)o mir mo^l

merlen, \)a^ er tof^olifc^ erlogen ift, IjaOen mir ge=

glaubt, i^m burd) eine S5ei(^te Sinberung ju öer= 15

fd^affeu; aber er entfernt fid^ auf eine fonberbare Sßeife

iebe§mol, mcnn mir i^n bem ©eiftlicfjen näl^er ju

bringen fud^en. S)afe ic§ aber S^ren 2ßunfd§, etma§

t)on i^m äu miffcn, nid^t gan^ unbefriebigt laffe, mitt

id^ ,3^nen menigften§ unfere SSermuf^ungen entbcdfen. 20

@r l^at feine .^ugenb in bem geiftlid^en 6tanbe 3U=

gebrad^t; ba^er fd^eint er fein lange? @emonb unb

feinen SSort er'^alten 3U moEen. 2)ie greuben ber

Siebe blieben i!§m hk größte ^dt feine§ £eben§ un=

betannt. grft f^ät mag eine SSerirrung mit einem 25

fe^r na'^e öermonbten Frauenzimmer, e§ mag i'^r

Sob, ber einem unglüdElic^en (Sefd§i)pfe ha^ S)afcin

gab, fein @el)irn ööEig zerrüttet l)oben.
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Sein gröltet 3Bn^ ift, ha^ er üBeraH Itngtücf

bringe, iinb ha^ i^m bcr 21ob burc^ einen unfc^ulbigcn

ßnatcn Beborftelje. @rft fürchtete er fid^ bor ^Jlignon,

cC)' er tunkte, ba§ e§ ein 5)läb(^en tnar; nun äng=

s fügte i^n ^^felij, unb ba er ba» ßcbcn Bei aüe feinem

ßlenb nnenblidfj lieBt, fifjcint feine 5lBncigung gegen

bQ§ ^inb botjer entftanben ]u fein.

"^a^ ^abcn Sic benn 3U feiner SSeffernng für

Hoffnung? fragte SBil^elnt.

10 6§ ge'^t longfant t)ortüärt§, tierfe^te ber ?h\^t,

ober bod) nid^t jurüdf. Seine bcftimmtcn SSefrfjäf=

tigungcn treibt er fort, unb tüir f)aBen if)n geHii3I)nt,

bie Leitungen 3U lefen, bie er ie|t immer mit großer

^egierbe ertüortet.

ir. ^ä) Bin auf feine fiieber neugierig, fagtc 3avno.

S)Qt)on tüerbe \ä) 3f)nen öerfdjicbcne gcBcn !i3nnen,

fngte ber ^^tr^t. S)er ältefte SoI)n be§ ©eiftlidjcn,

ber feinem Jßater bie ^rcbigten nacfjjufcfjreiBcn gc=

hjo^nt ift, ^ot mond^e Strop'^e, o'^ne bon bem eilten

20 Bemertt 3U tuerben, aufgcjeid^net, unb mehrere ßiebcr

nadf) unb nacfj 3ufnmmengefc|t.

1)m onbern OJ^orgen tarn ^axno 3U SBil^elmcn,

unb fagtc it)m : Sie muffen un§ einen @efallen t^un

;

St)bie mu§ einige 3eit entfernt tücrben; il^re t)eftige,

25 unb, id§ barf tüo^l fagen, unBequeme SicBc unb ßciben=

f(^aft ^inbert be§ 25aron§ ©enefung. Seine Sßunbe

öerlongt Dhifjc unb ©claffcn'^cit, oB fie gicitfj Bei

feiner guten 5Jiatur nidjt gefäfjrlidf; ift. Sie ^aBen
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9c|el)en, h)ic il)n £l)bic mit ftüttnifdjcr Sorgfalt, un=

tic^Uiinglid^cf ^Ingft unb nie Hcificgcnbcn Üfjväncn

quält, unb — genug, feljtc er naä) ciuer ^^aufe, mit

einem ßädjcln, l)in3u, ber 5Jlcbicu§ bcilangt qu§=

brütflid^, ha^ fie bog §Qn§ auf einige ^di öetlaffcn &

folle. 2Bir t)Ql6cn it)r eingeBilbet, eine fe^r gute

gicunbin t)Qlte fidj in ber '^lä^c auf, Verlange fie

3U fet)en unb erVoortc fie jeben 5lugenblic!. ©ie ^ai

fidj Berebcn loffen, 3U bem ©eri(^t«!^Qlter 3U fat)ren,

ber nur jmei 6tunben öon l^ier tüotjnt. 2)iefer ift 10

unterrichtet, unb tnirb l^er^lid; bebauern, bo^ ^räulein

St)erefc fo eben tüeggefatjren fei; er mirb tüQl)rfd)ein=

lid) mad;en, ha% man fie nod^ einholen tönnc, £l)bic

Uiirb i!^r nadjeilen, unb, tüenn ha§ QöiM gut ift,

tuirb fie öon einem Orte 3um onbcrn geführt Jnerben. 15

^ule^t, toenn fie brouf beftetjt, lt»ieber um^uteljren,

barf man il)r nid^t iniberfpred;en ; man mn^ hk

9^ad)t 3U §ülfc ne^imcn, ber ^utfd^er ift ein gefc^eibter

^eii, mit bem man nodj ?tBrebe ne'^mcn mu§. Sie

fe^en fid§ ju it)r in ben Söagen, untert)alten fie unb 20

birigiren ha^ ?lknteuer.

Sie geben mir einen fonberbaren unb beben!ti(5^en

5luftrag, t)crfe|te SQöill^elm: tüie ängftlid; ift hk @e=

genlt)art einer ge!rän!ten treuen Siebe! unb i^ fott

felbft ba3u ha^ SSerfäeug fein? 6§ ift bo§ erftemal 25

in meinem Seben, ha^ id§ jemanben auf biefe SBeife

Ijinterge'^e: benn ic^ Ijabt immer geglaubt, ha^ e§

un» 3n tüeit fü{)ren !bnne, tücnn löir einmal um
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be§ @uten imb ^fixi^Uc^cn hJtEen ju Betrüßen an=

fangen.

können txiit bo(5§ .^inber nic^t onbet» er^ie^^en,

qI§ Quf biefe 2Betfe, öexfe^te ^a^no.

5 SSet Äinbexn mödjte e§ noc^ ^inge^en, fagte 2ßtl=

^elm, inbem iüir fie fo särtlidj lieben unb offenBor

übctie'^en ; aber 6et unfer§ @Iet(^en, für bie nn§

nid)t immer ha^ .^erj fo laut um ©c^onung anruft,

möchte e» oft gefä^rlid^ tuerben. %oä) glauBen ©ic

10 ni(^t, fu'^r er nad§ einem turnen 5la(^ben!en fort,

bo^ iä) be^lnegen biefen 5(uftrag aHe^ne. S5ei ber

ß^rfurdjt, hk mir 3^r Jßerftanb einflößt, Bei ber

Sfleigung, bie id) für i^^ren trefflichen i^i-'^uni^ fü()le,

Bei bem IcB^aften Sßunfc^, feine ©enefung, burd)

15 treldje Mittel fie aucl§ möglich fei, ju Beförbern, mag

ic^ mid) gerne felBft öergeffen. @§ ift nid)t genug,

ha^ man fein l^eBcn für einen ^reunb tragen fönnc,

man mu^ aud) im 9Iott)faE feine ÜBerjeugung für

i^ öerldugnen. llnfere lieBfte SeibenfcJ^af t , unfere

20 Beften Söünfc^e ftnb tüir für i'§n auf3Uo))fern fd^ulbig.

:3d) üBcrne^me ben Auftrag, oB iä) gleich fc^on bie

Dual öorauSfe'^e, bie ic^ üon £t)bien§ Z'ijxämn,, öon

i^rer ^ßerjtneiflung U)erbe 3U erbulben f)aBen.

i)agegen ertüartet ©ie auc^ !eine geringe S5elol)=

26 nung, öerfeljte ^arno, inbem ©ie ^räulein I^erefen

!ennen lernen, ein ^rauenjimmer, tüie e§ i^rer Juenige

giBt; fie Befc^ämt ^unbert Männer, unb iä) möchte

fie eine toal^re ^Imajone nennen, toenn anbere nur

® c t [) c § TOcvtc. 23. Sb. 3
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qI§ attigc .^^crmaprjrobitcn in bicfcr ^lücibcutigcn

.<ßlcibitng I)cium gcljcii.

SBil^clm tüax betroffen, er t)offtc in Xf)crcfcn

feine 5lniQ3one luiebcr jn finbcn, um fo md)x, at§

^arno, öon bcm er einige ^uSfunft öexlongtc, tnx^ '>

aBfernd) unb firfj entfernte.

S^ie neue nnl)e ."poffnung, jene berer)rte unb geticötc

©eftalt lüicber 3U ^cl)en, drarf^te in i()m hk fonbcrbarften

SBetüegungen l^eröor. 6r i)ielt nunmehr ben 5luftrag, ber

i^m gegeben tüorben tüor, für ein SCßer! einer QU§brütf= »"

\x6)m 6d^i(fung, unb ber @eban!e, ba^ er ein ormeS

5}iQbd^cn öon bem ©egenftonbe ir)rer aufric^tigften unb

l^eftigftcn IHcBe t)intcrHftig gu entfernen int SSegriff iüor,

erfd^ien i^m nur im 33orü&erge^en, tnie ber 8d)Qtten

eine§ 35ogel§ über hk erleu(5§tete @rbc tuegfliegt. i.^

Der SBogen ftanb öor ber X^üre, ßljbie zauberte

einen 5lugcn6li(f Tjinein ju fteigen. ©rü^t euren

§errn nodjmaly, fagte fie ju bem alten SScbienten,

t)or ?lbenb bin \^ tuieber ^urüd. X^rdnen ftonben

i^r im 5luge, qI» fie im ^ortfa^ren fic^ nodjmal? 20

umlDenbete. 6ie lehrte ftd^ borouf gu 2ßiU)elmen,

na§m firf) ^ufammcn, unb fagte: ©ie hjcrben an ^räu=

lein S^erefen eine feC)r intereffante $perfon finben.

Wi^ tüunbert, toie fie in biefe ©egenb !ommt: benn

6te tüerben tüo^^l tüiffen, ho!^ fie unb ber SSaron ftd§ 25

^eftig liebten. Ungeoc^tet ber Entfernung tüar Sotl)ario

oft 1id i^r; id} toar bamal§ um fie, e§ fd^ien, al§ ob

fie nur für einanber leben Würben. 5luf einmal aber



©iebente§ 35ud). a]ierte§ 6a^3itel. 35

3erf(5§lug [ic^'S, o^ne ba§ ein 5Jlcnf(^ Begreifen !onnte

tüarum. 6r '^atte miä) fennen lernen, unb id) läugne

ntd^t, ba^ tc^ 2[)erefen ^erjUd^ Beneibete, ba§ t(^

meine 91eigung ju i!^m faum beröarg, unb bo^ id§ i^n

5 ni(^t jurüdftie^, al» er auf einmal mit^ ftatt 2;^erefen

3U njö'^len fc^ien. 6ie Betrug \xä) gegen mt(^, tüie

id^ es nid^t Beffer tüünfc^en !onnte, oB e§ gleid^ Bci=

no^e fd^einen mu^te, als §ätte iä) i^r einen fo lr)ertf)en

ßieBtjaBer gerauBt. ?lBer aud^ h)ie biet taufenb 211^ränen

10 unb ©d^merjeu l)at mic^ biefe SieBe fd^on ge!oftet!

(frft fal)en trir un-B nur 3Ulöeilen am brüten Orte

öerfto^len, aBer lange tonnte id^ ha^ ßeBen nicCjt er=

tragen; nur in feiner ©egentoart Irar idf; glüdElid),

gonj glüdEIid)! gern bon i'^m !^atte id) !ein trodEncS

15 ?luge, feinen ruhigen 5pul§fd^log. ßinft berjog er

mehrere Xage, i(^ hjar in SSerjtüeiflung, mad)tc mid)

auf bcn Söeg, unb überrafd^te i^n l)icr. 6r nal)m

mid^ lieBeboH auf, unb tt)üre nid)t biefer uuglüdEfelige

.^aubel ba^tüifd^en gefommen, fo l^ätte id) ein '^imm=

20 lifd^e§ ßeBen gefül^rt ; unb tt)a§ id) auggeftanben l^aBe,

feitbem er in @efa§r ift, feitbem er leibet, fag' iä)

nic^t, unb no(^ in biefcm ?lugcnBlidfe madje id) mir

leBt)afte ä^orhJürfe, ha^ iä) mic§ nur einen Sag bon

i'^m l)abz entfernen !önnen.

25 3Bilf)elm tüoltte fid^ eBen nöl^er nad^ S'^erefen er=

!unbigen, al§ fie Bei bem @eridjt»'§alter borfu'^ren,

ber an bcn Sßagen !am, unb bon .^er^en Bebauerte,

ha^ S'räulein Ütjerefe fd^on aBgefa^ren fei. 6r Bot
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bcn 3?ci[cnbcn ein 3^iiil)ftürf nii, fagtc ober äuglcid),

bcr äBagcii Uiihbc itodj im nädjften !S)orfc cin^iiljolcu

fein, yjian cntfdjlofj fidj nadj3iifal)i-cn, iinb bcr

,V^utid)ci fäumtc nid)t ; man Ijattc fd)on einige !I)öifev

jnfürfgelcgt nnb niemonb angetroffen. ßt)bie ^eftnnb &

nun bavQuf, man fottc umtc'^rcn, ber ^utfdjer ful)r 5U,

nl§ ücrftünbc er e§ nic^t. ©nblid) öerlangte fie eS

mit gri3Bter §efti^feit; 2öilt)clm rief it)nt 3U nnb gab

i()m ha^ öerabrebete ^c\ä)m. 2)cr ^utfc^cr criüibcrtc:

äßir l)a)jm nic^t ni3tr)ig bcnfelBen 2ßeg jurütf ju i»

fa'^rcn; id^ Ireife einen näl^ern, ber jugleidj biet be=

quemer ift. @r fu'^r nun feittüärtS burc^ einen

Söalb unb über lange Xriftcn Ujeg. (Snblid; bo !ein

bclannter ©egenftanb jum SSorfdjein tarn, geftanb bcr

^utf(j^cr, er fei ungIü(Jlid§er SBeife irre gefal)ren, 15

tüoEc fi(^ ober bolb tüieber guredjte finben, inbem er

bort ein £)orf fe'^e. 2)ie ^aä)t tarn ^erbei, nnb ber

^utfdjcr mad§te feine Sadjc fo gefdjidt, bo§ er überaE

fragte unb nirgenbS bie 5Inttt)ort abinartete. 60 ful)r

man bie gange ^aö)i , Stjbie fd^lofe !ein 5luge ; bei 20

5}tonbfd)ein fanb fie überaH Sl^nlic^lcitcn, unb immer

oerfd^toanben fie tüicber. 5Jlorgcn§ fi^ienen i^r bie

©egcnftänbe befannt, aber befto unertüarteter. 2)er

SCßagen !^ielt bor einem üeinen, artig gebauten Sanb=

Ifiaufe ftille; ein ^rauenjimmer trat au§ ber S^^üre 25

unb öffnete ben 6(^Iag. ßt)bie fa!^ fie ftarr an, fa^

fic^ um, fa'^ fie toieber an unb lag o^nmädjtig in

äßiU}clm§ Firmen.
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2Bil!^cIm iüQtb in ein ^Jlanfaibjimmcrdjcn Qcfütjrt;

bQ§ .^Qu» töor neu, unb fo !tein aU e§ BeinaT) nur

möglich toar, anwerft retnltd^ unb oibentli(^. ^n

5 Sfjerefen, bte t^n unb £t)bicn on ber Aiutf(^e cm=

pfongcn !^atte, fanb er ieinc ^Imo^one nid^t, 0-3 Juar

ein Qnbere§, ein !^immeltüeit öon i^r untcr[d;tcbcney

SCßefen. äßo^jIgcBaut, o^ne gro^ ju fein, Betüegtc fic

\xä) mit t)iel £e^aftig!eit , unb il^ren l^eEen, blauen,

10 offnen 3(ugen fdjien nid^t§ öerborgen ju bteiBen toa^

Vorging.

©ie trat in äBil'fietm» StuBe, unb fragte, oB er

cttt)a§ Bebürfe? 3}er3ei^en 6ie, fagte fie, baf3 iä) Sic

in ein 3inimer togire, ba^ ber £)lgeru(^ noc§ un=

15 ongene^m niac^t; mein !leine§ öou§ ift eBcn fertig

geworben, unb 6ie meinen biefe» 6tüB(^en ein, bay

meinen ©äften beftimmt ift. äßdren ©ie nur bei

einem angenehmem 5tnla§ l^ier! S)ie arme ßl^bie

mirb un» !eine guten Sage mad^en, unb übertjaupt

20 muffen 6ie üorlieb nehmen; meine l^öc^in ift mir

eben jur gan^ unrechten 3eit auy bem S)ienfte ge=

laufen, unb ein ^nectjt Ijot fidj bk §anb jerquetfi^t.
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ßy tTjätc ^Jotl), id) ncnidjtctc nllcy fcltft, iinb am

(i-nbc, lücnu man \id) haxan'] ciiiridjtctc, iiiü^tc cy

and) gc()cn. ^JJlnn i[t mit nicmanb mcl)r ßcplaöt aU

mit bcii Dicnftbotcn; c§ tritt nicmanb bicncn, nidjt

cinnml firfj fclbft. 5

6ic fngtc nod) mandjCy iibn licrfdjicbcnc ©cQcn^

ftänbc, übcrl)anpt ]d)icn fic gern 3n fprcdjcn. $lßirf)clm

fragte nad) l^^bicn ob er ha^ gnte ^Jtäbdjen nidjt feljcn

unb \\ä) Bei i^r entfdjnlbißcn tonnte?

3)a§ h3irb jet^t ni(5^t Bei i'^r itiir!en, berfeljte S^^etefc, lo

bie 3eit ent[(f)nlbigt tnie fic tri3ftet, Sßorte finb in

Reiben (Rotten öon löcnig ^^raft. £l)bie tuitt Sic nidjt

fcl)cn. — Saffen 6ie mir iT)n \a nic^t bor bie ^ngcn

!ommcn, rief fic, aU idj fic öcrlicB; idj möd)te an

ber ^enfdj'^eit berälDcifein ! 60 ein e^rlidj @c[i(^t, 15

fo ein offnes SSctragen unb biefc Ijcimlic^e ^üdc!

Sot^ario ift gan^ Bei if)r cntfd^ulbigt, aud) fagt er

in einem Briefe an boy gute 5Jläbd^en: „^JJleine

^reunbe berebeten mid}, meine ^reunbc nötljigtcn

midj!" 3u ^'i^\<^n red^net S^bie 6ie oud^, unb bcr= 20

bammt Sie mit ben übrigen.

Sic erjeigt mir gu öicl @^rc, inbem fic mid) fc^ilt,

t)erfe^te Sfßil^clm: ic^ barf an bie greunbf(^aft biefcy

trefflichen ^^ianncy nodj !eincn 5lnf|)ru(^ machen, unb

Bin biefemal nur ein unfd)ulbige§ SCßert^eug. 3<^ h)itt 25

meine §anblung nic§t loBen; genug, iä) tonnte fic

tl)un ! @y toar öon ber ©cfunbl^eit, cy mor Oon bem

SeBen eine§ 5Jlanncg bie Ütebe, ben id) l^ij^er fd;ä^cn
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tnu^ oly trgcnb jemonb, ben {c§ üor'^er tanntc. D
Ireld^ ein Wann ift bai ! ^riiulein, unb toeldjc 5Jicn=

fd)cn umgcBcn tf)n! ^n btefet ©efcßid^aft l^ob' id^,

fo barf t(^ tüol^l fogen, jum ctftenmal ein @e|präd)

5 geführt, änm erftenntal iam mir bcr cigcnfte Sinn

meiner SSorte anS bem ^Jlunbe cineS anbern rcid)=

l^Qltiger, öoUer unb in einem gröBcrn Umfang h^icbcr

entgegen; tüa» id^ aljmtt, tnarb mir tiax, unb toa»

iä) meinte, lernte iä) anfd^auen. Seiber tnarb bie[er

10 6)enu§ er[t burc§ allerlei Sorgen unb ©rillen , bann

burdj ben unangenehmen Sluftrag unterbrorfjen. ^d)

übernatim i^n mit (Srgc6ung: benn ic^ ()ielt für

8d§ulbig!cit, felbft mit 3lufOpferung meinet 6ctür)ty

biefcm trefflichen Greife bon ^Jtenfc^en meinen 6in=

15 ftonb a'63utragcn.

X^crefe Ijatte unter biefen ^Sorten i^rcn @aft

fc^r freunblicfj angcfe^en. Q, lüie fü§ ift e», rief fic

au§, feine eigne Überzeugung au» einem frembcn

5Jhinbe ju ^ören! 2ßie tnerbcn tnir erft rec^t toir

20 felbft, toenn unS ein anberer üotlfommcn 9?edjt gibt.

%üä) i^ ben!e über Sot^ario Ootlfommen tnic ©ic;

nic^t jcbermann läßt i§m ©ercdjtigtcit tüiberfa^ren;

bofür fd)h)ärmen aber aud^ oEe bie für i^n, bic i^n

näl^er !ennen, unb bo» fd^mer^lid^e ©efüljl, ha^ ficfj

25 in meinem .^er^en ju feinem 5lnben!en mifd^t, !ann

mi(^ nic^t abgalten täglich an il)n ju ben!en. ©in

Seufjer erlueitcrte i§re Sruft, inbem fie bicfeS fagtc,

unb in iljrem redeten 5luge blin!te eine fd^ijne Stjräne.
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©tauben Sic nidjt, fuTjf fic foxt, bQf5 iä) fo hjcid),

|o Icidjt 3U rül)rcn bin! (5§ ift nur bo» 3(ugc, ha^

lücint. 3d) fjfittc eine üeine SBorjc ant untern ''2tu9en=

lieb, man Ijat mit fie glüdlid; obgebunbcn, aha ha^

^^lugc ift feit ber ^^it immer fti^tüad^ geblieben, ber &

geringfte 5lnlQ^ brdngt mir eine Ül^röne l^cröor.

§ier fa^ bay äßär^c^en, Sie fe'^cn teinc 8pur mcl)r

baöon.

@r fa"^ !eine 6pur, ober er \at) i^x tn'§ 5tugc, c§

\vax llor tüie ÄrtjftoE, er glaubte bi§ auf ben ©runb ^

il)rcr 6eele ju fe^en.

SSir l^abcn, fagte fie, nun ha§ SofungStrort unferer

SSerbinbung au^gefprod^en ; laffen Sie un§ fobalb al§

mögli(!§ mit einanber öiJEig be!annt tüerben. S)ie

@ef(3^id^te be§ ^Jtenfcfjen ift fein 6]§ara!ter. ^ä) toiVi is

3l}nen erjölilen, irie e§ mir ergangen ift, fd^enlen

Sie mir ein !leine§ 35ertrauen, unb laffen Sie un»

anä) in ber ^erne berbunben bleiben. S)ie S35clt ift

fo leer, tücnn man nur Serge, glüffe unb Stäbtc

barin ben!t, aber l)ie unb ha jemanb ju tütffen, ber mit 20

uni übereinftimmt, mit bem tüir auc^ ftiEfd^tüeigcnb

fortleben, ha^ ma^i unS biefe» (Srbenrunb crft ju

einem beh)ol)nten ©arten.

Sie eilte fort, unb öerfprad^ i^n balb jum S|)Oäier=

gange abju^^olen. i^fl^x ©egentüart l^atte fel§r an= 25

genehm auf il§n gelüirlt, er irünfc^te t^r S5erl)ältni§

3U ßotl)ario 3U erfal}ren. @r marb gerufen, fie !am

t^m au§ i^rem ^tw^n^er entgegen.
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?IB fie bie enge unb beinah [teile Zxcppc dn^cln

hinuntergehen mußten, jagte fie: 2)a» lönnte aEcy

Ineiter unb breitet fein, tücnn iä) auf ha^ ^tnerbieten

S^re§ gro§müt!^igen ^^reunbe» !^ätte Iiören tnollen;

hoä) um feiner trert^ 3U Bleiben, mu^ iä) ha^ an mir

erhalten, hJQ§ mic^ i^m fo toert^ mad^te. 2ßo ift ber

Sertoolter'? fragte fie, inbem fie bie treppe Döüig

'herunter fam. Sie muffen nic^t beulen, ful^r fie fort,

ba% iä) fo reic^ Bin, um einen 25ertt)alter ju !6rau(i§cn

;

10 bie tücnigen %äa meine» ^^rcigütc^cny fann ic^ tuo^t

fclbft BefteHen. 2)er S3ertt)alter gebort meinem neuen

Ütod^bar, ber ha^ fc^öne @ut getauft !^at, ha^ iä) in=

unb auStnenbig !enne; ber gute alte ^knn liegt !ran!

om ^obagra, feine Seute finb in biefer ©egenb neu,

15 unb ic^ ^elfe il)nen gerne fid^ einrichten.

6ie mad^ten einen ©pajiergaug burrfj %än, 2Biefen

unb einige SSaumgärtcn. 2;§erefe bebeutete ben 93er=

lualter in aGem, fie tonnte i^m üon jeber .^leinigleit

9ie(^cnf(^aft geben, unb 2Bil^elm ^atte Urfaci^c genug

20 fi(^ über i^re ^enntniß, i^rc Scftimmtf)eit unb über

hk ©etüanbf^eit, tuie fie in jebem gatte 5)littcl an3u=

geben inufete, ju öertüunbern. Sie l^ielt fi(i§ nirgcnb§

auf, eilte immer 3U ben bcbeutenben 5]3uncten, unb fo

tüar bk Sac^e balb abget^an. ©rü^t euren öerrn,

25 fagte fie, al§ fie ben Wann Oerabfdjiebete; ic^ merbe

i'^n fobalb al§ mi3gli(i^ befu(^en, unb tnünfc^e t)oH=

tommene Seffcrung. 2)a lijnnte tc§ nun aud), fagte

fie mit Säckeln, al» er hjeg mar, balb reid§ unb t)iel=
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I)nl6ciib tücrbcn; beim mein (^itcr ^Jhidjbar Jüövc iiicljt

abf^cncigt mir [eine .Sjaiib 311 geben.

3)er mk mit bem ^pobagva? rief äßiir)elm; id)

Unifjte nidjt, luie Sie in ^l)xcn 3tit)^"cn ju fo einem

lieqtneifeltcn 6nt[d)tufe !ommen fijnnten? — ^ä) bin 5

nud) QQi- nidjt bcrfndjt I bcrfeljte 2^t)erefc. äöoljUjabenb

ift iebcf, ber bcm, tuaS er bcfiljt, bov^nftcljen tüeifj;

biel^abenb 3U frn ift eine löftigc 6adje, tuenn man

cy nidjt t)ei[tel)t.

SBil^elm jeigte feine SSerlüunbcrung über if)re 10

2Qßirt()fd)aft§fcnntniffe. — (^ntfdjiebcne 9ieignng, fritlje

@elegcnl)eit, äußerer antrieb nnb eine fortgefcljte 23c=

fdjäftignng in einer nü^lidjen ©adje mod^en in ber

äßelt noc^ tnci mcl}r mijglid), berfeljtc 2;f)erefc, nnb

U)cnn 6{e erft erfo'^ren toerben, tüaS mtd) bo^n bc- 15

lebt Ijat, fo loerben Sie fid) über ha§ fonberbar

fdjcinenbc 51alent ntc^t me^r iünnbcrn.

Sie lie§ ifjn, als fie 3U ."paufe anlangten, in ü)rem

tleincn ©arten, in löcli^em er \xä) ianm fjernmbre^en

!onnte; fo eng tnaren hk Söege, nnb fo reid;ltd) tüar 20

atte§ bepffan^t. 6r mu^te lädjeln, al§ er über htn

|)of 3urü(i!el)rte, benn ha lag ha^ SSrenn'^olä fo

Qccurat gefägt, gefpalten unb gefd§rän!t, als tücnn ey

ein 5Il)eil bc§ ©ebäubey töäre, unb immer fo liegen

bleiben foHte. 9tein ftanben alle ©efä^e on il^ren 25

5piä|en, ha§ §äit§d§cn lüar h)e{§ unb rot!^ angeftric^en

unb luftig anjnfelien. äßa§ ba§ .^aubtoer! l)ert)or=

bringen !ann, ha§ leine fd^ijnen SSer^ältniffe Icnnt,
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ober für Scbürfni^, S)Quer unb öcitcrtcit orBcitct,

[(^icn auf bem 5pia^e öereintgt ju fein. 5Jtan brodjte

i!^ni bay 6ffcn auf fein 3iw^^^cr, unb er Iptte ^cit

genug Betrachtungen an^uftellen. Befonbei» fiel i()ni

5 auf, ba^ et nun tnieber eine fo intereffante 5pexfon

!ennen lernte, bie mit Sotf)ario in einem na'^en S5cr=

t)ältniffe geftanben !^atte. BiEig ift eä, fagte er ju

firf) felBft, ha^ fo ein trefflid^er 5Jlann aud^ treff=

lidje SJßeiberfcclcn an fid) jie'^e! 2öie tüeit öerOrcitet

10 \id) hk 2IMr!ung ber yJMnnüc^teit unb äMrbe. äöenn

nur anbere nid^t fo fel^r hcihä ju !ur3 !ämen! ^a,

gefte^e bir nur bcine fyurcfjt. Sßenn bu bereinft beine

^ilma^one löicber antriff ft, biefe ©eftalt aller @c=

ftalten, bu finbeft fic, trotj aller beiner -Hoffnungen

15 unb Xräume, ju beiner S3efcfjämung unb 3)emütt)igung

bodö nod^ om 6nbc — aU feine SSraut.
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äßiir}ctm r)nt;c einen uni-ut)igcn ^iadjmittoQ nid^t

flanj ol)nc ^angcn^cile jugebrodjt, al§ fid) gegen SlBcnb

feine %i)üx ijffnetc, unb ein iungei artiger 3iägcr=

burfdjc mit einem ©ru^c l^ereintrat. äßoEcn tnir 5

nun fpo^icren getjen? jagte her junge 5Jlenf(^, unb in

bem ^(ugenblide er!annte 2ßilt)elm 21l)exe[en an i'^ren

fdjönen klugen.

U)er3ei^n Sie mir biefe 5Jia§!erabe, fing fie on,

bcnn leiber ift e§ je^t nur 2Ra§ferobe. 2)o(^ ha id) 10

S^nen einmol öon ber 3cit erjä^len foll, in ber id)

mic^ fo gerne in biefcr SBefte fa!§, itiiU id) mir aud^

jene I^age auf aUe SBeife öergegentüärtigen. ^Tommcn

6ic! felbft ber $pia|, an bem tüir fo oft öon unfern

i^ogben unb ©po^iergängcn ausruhten, fott ba^u bei= 15

tragen.

6ie gingen, unb auf bem äöege fagte 2!§erefc ju

if)rem SSegleiter: @§ ift nid)t BiEig, bo^ ©ie mid§

aEein reben laffen; fd)on li^iffen ©ie genug don mir,

unb id) mei^ xiod) nid)i ba§ ^[Jtinbefte öon S^nen; 20

erjagten 6te mir inbeffen eth)a§ öon fic§, bamit id)

^Ulut:^ bclommc ;Sl}ncn and) meine ©efdjid^te unb
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meine SSerljältniffe t)or3u'(egen. Selber l^oB' iä), t)ei*=

fe|te äßil^clm, n{d)t§ ju er^ä^Ien qI§ ^i^i-'tl^ümei* auf

^nt^ümer, Sßemrungen auf 23cnirungen, unb iä)

hJÜ^te nic^t, ttiem t(^ bic 3^ei1üoiTenl)eiten, in benen

5 id) miä) Bcfnnb unb Bcfinbc, lieber öeröergcn möi^te

qI§ Sinnen. ^i)x SBIid unb QEe§ h}a§ 6ie umgilbt,

:^[)r gan3e§ 2[ßefen unb ^^r SSetragen ^eigt mir, bo^

6ie jid) S^^'^y Vergangenen ßeBenS freuen !önnen,

boB 6ie out einem fi^önen reinen 2Sege in einer

10 ftdjern ^olge gegangen finb, ha'^ ©ie teine ^di ber=

Koren, ba% 6ie fi(^ ni(^t§ bor3Utoerfen l^aBen.

S^'^erefe läc^ette unb öerfe^te : 2ßir muffen abhjarten,

ob 8ie aud} no(^ fo ben!en, toenn 8ie meine @efdjid)te

'^ören. ©ie gingen njeitcr, unb unter einigen aü=

ir. gemeinen (Sefpröd^en fragte i^n X'^erefe: 6inb ©ie

frei? — ^ä) glaube e§ ju fein, tjerfe^te er, aber idj

töünf(^e e§ nidjt. — @ut! fagte fie, ba^ beutet auf

einen complicirten 9ioman, unb jeigt mir, ha^ ©ie

anä) ettüoy ju erjäl^Ien t)aben.

20 Unter biefen SBorten ftiegen fie ben .f)ügel tjinan

unb lagerten \iä) Ui einer großen Sidje, bie i^ren

©d)atten toeit um()er Verbreitete. §ier, fagte X()erefe,

unter biefem beutfd^cn SSaume toill id) ^i^^icn bic

©efc^ii^te eine» beutfdjcn ^MbdjenS er^ä^len, f)ören

25 ©ie midj gebulbig an.

5!Jtein Jßater tuar ein tr)o!^U)abenber ßbetmann

biefer ^rot)in3, ein !^eiterer, !larer, t^ätiger, toadErer

^iann, ein järtlii^er SSatcr, ein reblic^er ^reunb,
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ein tiTf[lid)cr SBtitl^, an bem id^ nur ben ctnäigcn

3^clj(cr taniitc, boJB er gegen eine f^rou 3U na(I)ftd[jtig

hjor, bic iljn nidjt ju fd^äljen toufite. Leiber mu^

i(^ ba§ t)on meiner eigenen 5Jluttcr feigen ! ^^x 2ße[en

trnr bem feinigen ganj entgcgcngcfe^t. 6ie toax rofd), ^

untieftänbig, o"^ne 9Ieigung lueber für il^r §au§ nod;

für midj, i{)r cin^igc^ .ftinb; üerfd)h3enberifc§, öfter

fdjön, geiftreid^, DoKer Xolente, ha§ ©ntjüdfen eine§

6ir!et§, ben fie um fid§ 3U öcrfammeln tüufete. ^rcilirf;

tüar Ü^re ©efeHfcfjoft nicmal§ gro^, ober Blieb e§ nirf)t 10

lange. S)iefer 6irM beftanb meift qu§ 5Jlönncrn,

benn feine grau Befanb fic^ tno^I neBen i^r, unb

nocf) ineniger !onnte fie haö ä^erbienft irgcnb eineS

SöeiBe§ bulben. ^d) glic§ meinem 23ater an ©eftnlt

unb ©eftnnungen. ^Bk eine junge 6nte gleid) bQ§ 15

Söoffer fnd)t, fo traren öon ber erften ^ugenb an

hk ^üd)e, hk 93orrat^§fammer, hk ©cfieunen unb

SBiJben mein Clement. 2)ie Orbnung unb 9ieinli{^=

feit be§ §aufe§ fd^ien, felbft ha iä) nod) fpiclte, mein

einjiger ^nftinct, mein einziges 5lugenmer! ju fein. 20

yjiein 3}atcr freute fid) barüBer, unb gab meinem

ünbifdjen ^eftreben ftufenincife bie jtüedmä^igften

^efd)Qftigungen; meine 5Jhitter bagegcn lieBte mid;

nid^t, unb öer^^etjlte c§ !cinen 2IugenBlid£.

^ä) \vnä)§ ^nan, mit ben ^a'^^'cn öermetirte fidj 25

meine Xljätigfeit unb bic ßiebe meine» S3atcr§ 3U mir.

äBenn inir allein tnaren, auf bie gelber gingen, hjcnn

id) it)m bie 9iedjnungen burd)feljen Ijalf, bonn fonnte
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\ä) i§m xtäjt anfüllen tüic gtürfticl er toax. 3Benn

iä) if)m in Me 5(ugcn fo^, fo toar cS, Qt§ tüenn ic§

in mic^ felSft f)inein iär)c, benn eBen bie ^iliigen

tüoren cB, bie mi(^ t^m öollfommen ät)nli(5^ ntadjten.

5 5lbet nic^t eBen ben 5Hut^, nid^t eben ben 5luybrnd£

be'^ielt er in ber ©egentoort meiner 53luttcr; er ent=

fc^ulbigte Tnid; gelinb, ft)enn fie tnid) l^eftig unb un=

geredjt tabelte; er naf)m ftd) meiner an, nid)t qI§

tüenn er mid) Bef(^ü|en, fonbern aU Irenn er meine

10 guten ßigenidiaften nur entfd^ulbigen !önnte. <Bo

ic|te er aud) feiner Don i^ren 9ieigungen .^inbcrniffe

entgegen; fie f^ng an mit größter fieibenfdjaft fic^

auf ha^ 8d)oufpiel ^u tucrfen, ein 2I)eatcr iüarb er=

Bauet, an ^[IMnnern fet)lte e§ nid^t öon alten Altern

15 unb ©eftalten, bie fi(^ mit it)r ouf ber SSü'^nc bar=

fteßten, an grauen t)ingegen mangelte e§ oft. ^t)bie,

ein artige§ ^Jläbdien, ha^ mit mir er3ogen tnorben

tüax, unb ha^ gleich in if)rer erften ^UQ'^"'^ reijcnb

3U tüerben berfprad), mu^te bie ähjeiten Ütollen üBer=

20 nel^mcn, unb eine alte .Kammerfrau hk ^Jiüttcr unb

Tanten öorfteüen, inbefe meine DJlutter fid) bie erften

SieB^aBerinnen, .öelbinnen unb Schäferinnen aKer

^2lrt t)orBcf)ielt. ^d) tann ^i)mn gar nid}t fagcn,

lüie lä(|erlidj mir e§ borlam, tncnn bie ^JJlenfdjen,

2i> bie id) nüe red^t gut lannte, fidj öerlleibet 'Ratten,

bo broBcn ftanben, unb für eth)a§ anber§, al§ fie

hjaren, gcl)altcn fein Inottten. ^d) faf) immer nur

meine ^3iutter unb £l)bien, biefcn ^rBaron unb ienen
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6ccretär, fic tnorfjtcn nun nly ^^ürftcn niib ©rafcn,

ober nt§ 3?ancrn crfdjcincn, nnb id) !onntc nid^t k=

greifen, iüic fie mir 3uniutr)cn InoUtcn ju glauben,

ba^ ey i'^nen liioi)l ober lüelje fei, bo^ fic Derliebt

ober gleidjQültig, geijig ober frcigcBig feien, ha iä) '>

bod) mcift tion bcm @cgentf)eile genau unterridjtet

lüor. 3)eBtüegen Blieb id) nuc^ fel)r feiten unter ben

3uf(^auern ; idi pu|te tljucn immer bie ^i(^ter, bamit

idj nur ctma§ ju t^un l)atte, Beforgte ha^ Vlbenbeffen,

unb ^atte be§ anbern 5Jlorgen§, lüenn fic nod) lange lo

f(^liefen, fc^on t^rc ©arbcrobe in Drbnung gebrad^t,

bie fie be» Stbenb» getüö^nlid) über cinanber getüorfen

3urüdliefeen.

5Jleiner 5)lutter fd^icn bicfe 2;^ätig!eit gan^ recj^t

3U fein, aber il)re 9ieigung tonnte iä) nidjt erlrerben ; is

fic bcradjtete mid), unb id^ tüci^ noc^ red)t gut, ha^

fie me'^r ala einmal mit S3itter!eit ioiebcr^olte: SBcnn

bie 5)tuttcr fo ungetoi^ fein tonnte al§ ber Später,

fo lüürbe man Jrof)l fd^iocrlid) biefc ^Jlagb für meine

2^od^ter l^alten. ^ä) läugncte nid§t, ha^ il)r ^Betragen 20

mi(j^ nod^ unb nad^ ganj öon i^r entfernte, id^ be=

tradjtete i!§re §anblungen ioie bie |)anblungcn einer

frcmben $Perfon, unb ha iä) getool^nt toar tuic ein

^alh ha^ ©efinbe 3U beobadjten: benn, im ä^orbei=

gelten gefogt, barauf beru'^t eigentlich ber @runb atter 25

^autf'^altung; fo fielen mir natürlid^ aud^ bie SBer=

l|ältniffe meiner ^JJluttcr unb i^rer (Scfellfd^aft auf.

@§ lie^ fid) tüo^l bemerfen, ba^ fie nid^t aEe 5Jlönner
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unb Bemetfte Bolb, ba§ 2t)bte Vertraute toor, uub

bei biefer ©elegen'^eit felbft mit einer Scibenfc^oft 16e=

fannter tourbe, bie fie öon i!^xer erften ^ugenb an

5 fo oft öorgefteEt ^ottc. 2^ h)u§te aUe il^re 3"=

fammenÜinfte, aber ic^ fc^luieg, unb fagte meinem

33Qter nid^tg, hm iä) ju betrüBen fürd^tete; enblid^

abcx tüaxh iä) baju genöt^igt. ^Jianc^e» fonntcn fie

nic^t unternehmen, of)ne ba§ ©efinbe ^u kftcc^en.

10 S)iefe» fing an mir ju tro|en, bie ?tnorbnungen

meine» 33ater» ju öernad^Iäffigen unb meine Sefef)(e

nid^t 3u boEjie^en; bie Unorbnungen, bie barauy ent=

ftanben, tüoren mir uncrträgüd), ic^ entbecfte, iä)

ftogte QÜe» meinem Später,

15 @r ^örte micfj geloffen an. @ute» ßinb! fagte

er sule^t mit fiäcS^eln, iä) treife alle»; fei ru^ig, er=

trag' el mit ©ebulb, benn e§ ift nur um beinettüiHen,

hü^ i^ e» leibe.

^ä) mar nic^t ru^ig, iä) f)atte feine ©ebulb. 2^
20 fd^alt meinen SSater im 6tiIIcn; benn id§ glaubte

nic^t, ba^ er um irgenb einer Urfad^e h)illen fo eth)a§

ju bulben brau(^c; id) beftanb auf ber Drbnung, unb

iä) toax entfc^loffcn, bie Sadjc auf» äu^erfte !ommen

3U taffen.

25 2)leinc 5Jlutter tüax xdä) öon fic^, öerse^rte aber

bod^ me^r at» fie foHtc, unb bie| gab, tüte ic§ tr»ot)l

mertte, mandje (Srflärung ^trifi^en meinen GÜern.

Songe toar ber 6a(^e nic^t gef)oIfen, bi» bie £eiben=

®oct^cä aäJcrtc. 23. Sb. 4
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f(j^Qftcn mcinci- 5J]utter [clOft eine ^rt Don @nttric!c=

luncj IjcrUorBradjtcn.

1)cx crflc .^ic^ljaber ioarb anf eine eclatantc äMfe

unflctieu; hav fgani, bic ©egcnb, il)xe S^ev^ältnif|e

lüatcn i()r juiuibcr. ©te iüoHte nnf ein anbete» @«t 5

3iel)cn, ha toai e§ i'^r ju einfam ; fte lüoEtc naä) ber

Stobt, ha galt [ic nidjt genug, ^ä) lüci^ nidjt, h)Q§

oHey älüifdjcn ifir unb meinem iöater borging; genug,

er ent[d)Io^ ]iä) enblic^ unter SSebingungen , bic iä)

nid^t erfufjr, in eine Steife, bie fte naä) bem füblidjen 10

^rontreidj t^un tnoÜte, ein^utnilligen.

äßir toaren nun frei unb leBten tüie im .^immel;

ja iä) glaube, ha^ mein S}otcr nid)t§ öerloren l^at,

lüenn er iljre ©egentoart auc§ fcf;on mit einer anfel)n=

lid§en 6umme aBtaufte. 5lIIe§ unnü^e ©efinbe hjarb 15

al6gef(^afft, unb ba^ ©lud ft^ien unfere Orbnung ju

begünftigen; h)ir Ratten einige fc'^r gute ^di)xc, aUeS

gelang naä) Sßunf(^. 5l6er leiber bauerte biefer frol^e

^uftanb ni(^t lange; ganj unbermuf^et Inarb mein

SSater öon einem ©c^lagftuffe Befallen, ber i^m hk eo

rechte ©eite löl^mte, unb ben reinen @eBrauc§ ber

Sprache beno'^m. 5Jlan mu^te aÜe§ errat!§en, tt)a§

er Verlangte, benn er hxaä)k nie ha^ SSort !^erbor,

bo§ er im ©inne l^atte. ©e'^r ängftlid^ toaren mir

ba'^er mand^e 5lugenbli(fe, in benen er mit mir au§= 25

brüdlid) oüein fein tooHte ; er beutete mit l^eftiger @e=

bärbc, bafe iebermann fi(^ entfernen foUte, unb tüenn

nur un§ oHein fal)en, tüor er nidjt im ©taube ba^^
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rechte Sßort ^etöor ju Bringen, ©eine Ungebulb [tieg

Quf'§ äu^erfte, unb fein ^uftanb Betrübte mid) im

innerften ^er^en. 60 öiel festen mir selni^, ba^ er

mir ettüa§ ju bertrouen '^otte, bo§ micf) Befonber§

5 anging. 2BeW)e§ SSerlongen fü^It' ic^ nid^t c§ 3U

erfahren! 6onft !onnt' iä) i^m alle§ an ben ^ugen

anfef)cn; aBer je^t hJar e§ OergeBcnä! ©elBft feine

klugen fproi^en nid)t me:^r. 51ur fo Diel tüar mit

beutlid): er tüodte nid§ta, er Begcl)rte ni(^t§, er [trcBte

10 nnr mir ettoa» ju entbcdcn, bay id) leibcr nic^t

erfuhr, ©ein ÜBcl it)icber^ülte fic^, er luarb Balb

barauf ganj nnt^ätig unb unfö^ig; nnb nic^t lange,

fo tüor er tobt.

^ä) Wi^ nid)t, iüie \iä) Bei mir ber ©ebonfc feft=

15 gefegt ^atte, bajj er irgenbtno einen <Bä)a^ nicber=

gelegt l^aBe, ben er mir nad^ feinem 3^obe lieBer ol§

meiner ^Jluttcr gönnen hjottte; iä) fud^tc fd^on Bei

feinen SeBjeiten nacf), aüein iä) fanb nic^^tS; mä)

feinem Zohc tnarb aüeS öerfiegelt. ^cf; fd^rieB meiner

20 5l(uttcr unb Bot if)r an al§ Jöerinalter im .§aufe ^u

BleiBen; fie fd^lug e§ au§, unb iä) mu§te ha^ @ut

röumen. 6§ !am ein n3e(5^felfeitige§ Seftament jum

Sßorf(^cin, tüoburc^ fie im Sefi| unb ®cnu§ t)on

oEcm, unb id§, lücnigftcn» i^re ganjc £eBen§3eit üBcr,

25 bon if)r aB^ängig BlieB. 5lun glaubte ic^ erft redjt

bie äßinfe meine§ 33ater§ ju öerftc^n; ic^ Bebouerte

i'^n, ha% er fo iä)'maä) getoefen tnar, auc^ nad) feinem

2obe ungereimt gegen mid§ ju fein. S)enn einige

4*
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meiner t^icimbc luoütcn jogar licf)Qii|)tcn, c3 fei beinnt)

nidjt kfjcr, als oh er mid) enterbt Ijötte, unb öer=

langten, iä) foHte ba§ 2e[tamcnt angreifen, Inojn i(^

mid) aber nidjt cntfd;lieJ3en tonnte, ^d) Derel)rte ha^

5lnbenten meine§ Sßater§ jn fe^r; iä) bertrante bem r.

Qä)id]al, iä) Vertraute mir felbft.

!^ä) 'i)aik mit einer S)Qme in ber ^ladjbarfdja ft,

bie gro^c (Büter "^icfa^, immer in gntem 23err)ältniffe

geftanbcn
;

fie na()m midj mit Söergnügen anf , nnb eS

tuarb mir leidet, balb i'^rcr §au§^aUung öorjnfte'^n. lo

Sic lebte fel^r regelmäfsig unb liebte bie Orbnung in

aücm, unb id) ^alf i()r treulid^ in bem ^ompf mit

ä>erir)alter unb ©efinbe. ^d) bin tnebcr geijig noi^

mi^günftig, aber iüir äßeiber beftclin übcrl)aupt biel

ernftl^ofter qI§ felbft ein ^tann barauf, ha^ nidjt§ 15

berfdileubert tüerbe. ^cber llnterfdjleif ift un§ un=

erträglid^; tüir lüoüen, bo^ jeber nur genieße, infofern

er baju berechtigt ift.

5lun hjar ic§ toieber in meinem Elemente, unb

trauerte ftill über ben Xob meine§ 23ater§. ^kine 20

S5ef(^ül^erin hiar mit mir aufrieben, nur ein Iteiner

Umftanb ftörte meine 9iul§e. £l)bie !om 3urüd ; meine

Butter tüor graufam genug ba^ arme ^ähd)m ah-

3ufto^en, nad^bem fie au§ bem ©runbe öerborben töar.

Sie l)atte bei meiner 5Jtutter gelernt, Seibenfc^aften 25

al§ SSeftimmnng anjufeljen; fie ttjar geh)öl)nt fid) in

md)iv äu mäßigen. 5ll§ fie nnüermut^et n)ieber er=

fc^ien, na^m meine 2[öo§lt^äterin and) fie auf; fie
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tDoIIte mir an Me §anb ge'^n unb tonnte fid) in

nic^ty jdiidcn.

Um tiefe ^dt tarnen bie SSertüanbtcn unb !ünf=

ttgen ©rben meiner S)ame oft in'» §auy, unb 6c=

5 luftigten fid^ mit ber 2^^^- 5lu(^ Sot^ario toor manch-

mal mit i^nen; id§ Bemerttc gar balb, toie fcljr er

fidj Oor allen anbern auSäeid^nete, jebod^ ot)ne hk

minbefte SBegie^ung auf mic^ felbft. (Sr inar gegen

aEc !§ijflid), unb Balb f(^ien St)bie feine ?Iufmer!fam=

10 !eit auf \i^ äu jiel^en. 2^ l^atte immer 3U tf)un

unb tüar fetten Bei ber ©efeüfd^aft ; in feiner ©egcn=

tnart Ipxaä) iä) toeniger aU getüijtjulic^ : benn irf) toiü

nic^t täugnen, ba^ eine leBfiafte llntcrf)altung Oon

je^er mir bie SBür^e be» £cBen§ tüor. ^ä) fprad^

15 mit meinem S3ater gern öiel üBer alle§, hjay Be=

gcgnete. 2ßa§ man nic^t Befpric^t, Bebentt man nidjt

red§t. deinem 5}lenf(^en ^atte iä) jemaly lieBer 5U=

ge'^ört ol» Sot^ario, n^enn er bon feinen 9tcifen,

t)on feinen ^j^elbsügen eräö^lte. S)ie SBelt lag il)m

i-'o fo !lar
, fo offen ha , iüie mir bie ©egenb , in ber

idj geh)irtl)fd§aftct f)atte. 3<^ fjörte nid^t ettoa bie

lüunbciiid^en ©(^idfale be§ ^JlBenteurer» , bie üBcr=

triebenen ^alBlraljr^eiten eine§ Befc^ränlten 3teifen=

bcn, ber immer nur feine ^^erfon an bie ©teEe be§

25 2anbe§ fe|t, tooOon er un« ein Silb 3U geBen t)er=

fpric^t; er erjälilte nid^t, er fixierte un§ an bie €rte

felBft; id) l^aBe nid;t leidet ein fo reine§ S3ergnügcn

empfunbcn.
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5ll6ci- unauy[picd}Hd) tüar meine 3iifvicbcut)eit, aU

id) ifjn cinc§ 5lbcnby über bic grauen reben Ijörte. 1)aa

©efpräd) mad^te [ic^ ganj natürlidj; einige Domen

QU§ ber 9^Qd)Barfd)nft tjatten un§ bejudjt unb über

bte Sitbung ber g-rauen bic gcmöf)nlid)eu ©cfprädjc j.

gefül)rt. ^)lan fei ungeredjt gegen un[er ©eic^lcdjt,

l}icf3 e», bie 53cänner tDoUtcn aUe !^öf)cre Kultur für

fii^ betjalten, man hjotte un§ ju feinen SCßijfenfd^aften

3ulafjen, man Verlange, ha^ tüir nur 2:änbclpuppen

ober Haushälterinnen fein follten. Sotl^ario f|}rad) lo

löenig 3U aU biefem; aU aber bie ©efeÜfdjaft ücincr

lüarb, fagtc er aud^ l^ierüber offen feine 5Jieinung.

@§ ift fonberbar, rief er au§, bci'^ man e§ bem ^ianne

tjerorgt, ber eine grau an bie !§öd)ftc Stelle fe|en

tüiE, bie fie ein3une'§men fällig ift: unb treidle ift 15

fjöfjer aU ba^ Ükgiment be§ §aufe»'? äßenn ber

Wann fid) mit äußern SSerpltniffen quölt, töenn er

bie S3efi|tpmer Ijerbei fc^affen unb befd^ü^en mu§,

tüenn er fogar an ber 6taat§t)erh3altung 3lnt!^eit

nimmt, überall öon Umftänben abt)ängt, unb, id) 20

möd§te fagen, nic^t» regiert, inbem er ju regieren

glaubt, immer nur ^olttifc^ fein mu§, iüo er gern

t)ernünftig tüäre, öerftedt, tüo er offen, falf(^, tuo er

xeblii^ 5u fein lüünf(^te; tüenn er um be§ ^icleS

hJtEen, ha'^ er nie erreid^t, ba§ fc^önfte 3iel, bie 25

Harmonie mit fic^ felbft, in jebem ^Ingenblide auf=

geben mu^: inbeffen tjerrfd^t eine bernünftige §au»=

frau im Innern tüirllid;, unb mai^t einer ganzen
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f^amilic jcbc S'^ötigfeit, icbc ^ufriebcHljeit tnöglidj.

2ßQ§ ift ha§ ^ö(^[te (Slüdt beS 5Jtenf(f;cn, al§ ba^ Wix

ha^ QUöfü^xen, h)Q§ hjir qI§ rei^t unb gut einfe^en'?

bofe h3tf tDii1li(^ Ferren üBer bie Mittel ju unfern

5 3h)e(fen finb? Unb tüo follen, hjo !önnen nnfcix

nöc^ften ^tnetJc liegen, qI§ innerhalb be§ §Qu[e»? 3lEc

immer toieber!e^renben unentBe:§rlic§en SSebürfniffe,

mo extuarten mr, h)o forbern mir fie, al§ ha, \vo

h)ir auffielen unb un§ nieberlegen, mo ^ürfje unb

10 ^cHer unb jebe 2Irt öon SSorraf^ für unS unb bie

Unfrigen immer Bereit fein foH? Sßelc^e regclmäf3igc

2^^ätig!eit tüirb crforbert, um biefe immer micbcr=

!e^renbe Orbnung in einer unüerrürften leBenbigen

^olge bur(^3ufü^ren ! 2ßie hjenig 5Jlännern ift e§ ge=

15 gcBcn, gleidjfam qI§ ein ©eftirn regelmäßig mieber=

3u!e^ren, unb bem %aQc, fo toie ber 9Iadjt öor^ufte'^n

!

fic^ i^rc ^äu§lic§en äßerf^euge ju bilbcn, 3U pffan^en

unb 3u ernten, ju berlnotiren unb au§3ufpenbcn, unb

ben ^rei§ immer mit Oiulje, ßieBe unb 3^edEmäßig=

20 !eit ju burf^tüQubeln! §Qt ein äßeib einmal biefc

innere ^errfc^aft ergriffen, fo mad§t fie ben ^Jionn,

ben fie liebt, erft allein baburd^ äum §crrn; i^re

5lufmcr!famfeit ertüirbt alle .^lenntniffc , unb itjrc

2;t)ätig!eit tueiß fie atte ju benu^en. ©o ift fie bon

25 niemonb abl^ängig unb öerfc^afft i^rem 5}tanne hk

toatjxt Unabpngigfeit, bie ^änüid)c, bie innere; bQ§,

h)a§ er befitjt, fiel)t er gefiltert, ha§, too§ er criüirbt,

gut benutzt, unb fo !ünn er fein ©emütl) naä) großen
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©cgcnftäiibcii lucnbcn, unb tDCim bnö fölütf c^iit ift,

ba^ bcm Gtoatc fein lüa§ jdncr ©ottin 311 .^aufc fo

hjo^t anfte'^t.

@r maä)k barauf eine SScfdjreibung, ttiic er fid^

eine ^ran tüünfd^e. ^d) töarb rotl), benn er 16cfd)rieB r.

luid), iüie idj leibte unb lelBtc. ^ä) geno^ int 6tittcn

meinen S^riumpt), um jo mel)r, ba idj auä allen Um=

[täuben '{at}, bo^ er mi(^ perfönlic^ nid^t gemeint '^ottc,

ha^ er mid) eigentlich uic^t fonnte. 2^ erinnere mii^

tciner angeue'^mern ßmpfinbung in meinem gongen 10

SeBen, aU ha^ ein 5Jkun, bcn id§ fo fer)r fcj^ätjte,

nid^t meiner $perfon, fonbern meiner innerften 9ktur

ben SSor^ug gab. Söeld^e 25elol)nung fü!^lte iä)\

äBelc^e 5lufmunterung Yoat mir geh)orben!

2ll§ fie tüeg toaren, fagte meine tüürbige f^^reunbin 15

lä(^clnb 3U mir: Edjabe, ba^ bie 5JJänner oft beuten

unb reben, h3a§ fie bod) nic^t 3ur 5tu§fü^ruug tommeu

laffen, fonft tüäre eine treffliche ^Partie für meine

liebe %!§erefe gerabegu gefunben. ^ä) fc^er3te über

iljre ^u^erung, unb fügte ^in3U, ba^ ^"max ber 25er= 20

[taub ber Männer fii^ nad^ §au§"^älterinnen um=

fe'^e, ha'^ aber i^r §er3 unb i!§re @inbilbung§!raft

fid) nad§ anbern (Sigenf(^aften fe^nc, unb ba% \vh

§au§plterinnen eigentlich gegen hk lieben§it)ürbigcn

unb rei3enben 5Räb(^en !einen SBettftreit aushalten 25

!önnen. S)iefe Sßorte fogte id) Sljbien 3um @e!^ör:

bcnn fie beibarg nic^t, bo^ 2otl)ario großen ßinbvud

auf fie gcmadjt l)abe, unb auä) er fd^ien M jebem
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neuen S5efud§e immer aufmei-!iamcr auf [tc ju tüctbcn.

©ic toor arm, fte tüoi* uMjt öon ©taube, fie !onntc

an !etnc §cirat^ mit i!^m beulen; aber [ie tonnte

bcr Sßonne nic^t tDiberfte!§en , ju reiben unb gcieiät

5 3u tuerben. '^^ ^otte nie gelieBt unb liebte anä) ictjt

nid§t; allein ob e§ mir fc^on unenblic^ anaenc^m

hjor 3u fe'^en, too'^in meine 9latur Don einem [o ber=

eT)rtcn 5)lanne geftellt unb gcred^net locrbe, loill iä)

bod) nic^t läugnen, ba% id^ bamit ni(^t ganj 3U=

10 trieben tüor, ^c§ tuünfc^te nun aud^, ha^ er midj

!ennen, bafe er per[önli(^ 3tnt^eil an mir nelfjmen

möd^te. @y entftanb bei mir biefer 233unfd) otjue

irgenb einen beftimmten ©ebanfen, h)a§ barauy folgen

!önnte.

15 S)er größte 2)ienft, ben idj meiner Söo'^ltljätcrin

leiftete, hjar, ha^ iä) bie fc^önen SSalbungen i^rer

©üter in Orbnung ^u bringen fuc^tc. ^n biefcn !ö[t=

liefen Sefii^ungen, bereu großen Sßcrtl) ^cit unb Um=

ftänbe immer ücrme^ren, ging e» leibcr nur immer

20 nad^ bem ölten ©(^lenbrian fort, nirgenb§ toar $(an

unb Drbnung, unb be§ ©te'^len» unb be§ UnterfcfjleifS

fein (^nhc. ^Rani^e 23erge ftanben öbe, unb einen

gleichen 2Bud)y l)atten nur nod} bie ölteften ©daläge.

2ä) beging aßey felbft mit einem gefd^idten gorft=

25 mann, id^ lie^ bie Sßalbungen meffen, id§ lie^ fdjlagen,

fäen, pflanzen, unb in lur^er 3eit toar alle§ im ©ange.

3idf} l)atte mir, um leidjter ju 5pferbe fort äu tommen

unb aud; ^u ^u^e nirgenb» gc^inbert ju fein, 5)]ann§=
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Ücibcr madjcii laffcn, id^ \xiax an tiiclcn Drtcn, unb

man fürdjtctc mid) überall.

3dj t)övtc, ba§ bic @c[cll|cfjaft junger ^reunbe mit

Sot^ario h)ieber ein S^ßcn anc\c[tcUt l^atte; jum cr[ten=

mal in meinem ScBcn fiel mir'» ein 3U frf) einen, 5

ober, ba^ iä) mir nid^t nnred^t t^ue, in bcn klugen

bey trefflidjen ^33knne» für ha^ 3U gelten, tüa§ id) tüax.

S'd; 50g meine ^ann§!(eibcr an, nal)m bie glintc auf

ben 9tü(fen unb ging mit unferm ^ä^ci ]§iuau§, um
bie ©efeUfc^^aft an ber ©röuje ]ü ertnarten. <Bk tarn, 10

l'of^ariü !anute mid^ nicf)t gleidj; einer bon ben 5Jicffen

meiner 2Bo!^lt()äterin fteHte mid) i^m aly einen gc=

fd;idten [yorftmann bor, fd^erjte ü6er meine i^ugenb

unb trieB fein 6piel 3U meinem ßoBc fo lange, Bi§

cnblic^ Sot^ario mid^ ertannte. S)er 5ieffe fecunbirtc 15

meine 3lBfid)t, al§ hjenn tüir c» oBgerebet Ratten. llm=

ftänblid§ er^ä^lte er, unb banlbar, Jt)a§ id) für bic

©ütcr ber Sante unb alfo auc§ für i^n get!§an !^atte.

Sotl^ario l^örte mit 5lufmer!famfeit ju, unterhielt

\id) mit mir, fragte na^ aUm 23er!^ältniffen ber ©üter 20

unb ber ©egenb, unb iä) h)ar frol), meine ßenntniffe

bor il)m ausbreiten 3U !önnen ; iä) beftanb in meinem

ßjamen fe'^r gut, iä) legte if)m einige SSorferläge 3U

getüiffen SSerbefferungen jur Prüfung öor, er bittigte

fie, erjä^lte mir ä'^nlid^e SSeifpiele, unb berftärlte 25

meine ©rünbe burd^ hm ^ufammen^ang, ben er t^nen

gab. 5Jieine ^«fiiebcn^eit ttmd^» mit jebem 5lugen=

blid. Slber glüdlid)er äöeifc h}ottte idj nur gelonnt,
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iDoÜtc nirfjt gelicBt fein: benn — "mix lamm nQ(^

.f)Qu[e, unb ic^ öemerlte me^r aly fonft, ba^ bie 5tuf=

mcrfiomteit, bie er Stjbien bezeigte, eine f)eim(i(^c

Dieigung 3U öerraf^en fd)ien. ^ä) ^atte meinen 6nb=

5 äh)etf erreid§t, unb tüor bo(^ nii^t ru'^ig; er jeigtc

bon bem 3^age an eine tüafjre Sld^tung unb ein jd§öne§

33ertrauen gegen nttc§, er rebete ntic^ in @efell=

fd^aft gelrö^nlic^ an, fragte mi^ um meine 2Jleinung

unb f(^ien tefonber» in öau»!^aUungyfarf)en ha^ 3«=

10 trauen gu mir 3U l^abcn, aU toenn iä) oEe» toiffe.

©eine 2f)eilna^me munterte mid^ au^crorbentlid^ auf;

fogar tnenn öon allgemeiner SanbeSöfonomie unb öon

f^inanjen bie ''^cht tüar, 30g er mirf) in'y ©efpräd^,

unb id) fud^te in feiner 5l6mefen^eit me'^r ^enntniffe

15 öon ber ^Proöinj, ja öon bem ganzen ßanbe ju er=

langen. 6§ marb mir leidet, benn e§ toieberrjolte fi^

nur im ©ro^en, toaS id^ im kleinen fo genau tonnte

unb fannte.

6r fam öon biefer ^^it an ijfter in unfer ,^au§.

ao 6ä tuarb, id^ !ann tüot)t fagcn, öon altem gefprodfjcn,

ober getüifferma^en toarb unfer @efpräd^ 3ule|t immer

öfonomifd^, ösenn audfj nur im uneigentlid^cn 6inne.

2003 ber DJIenfc^ bur(^ confequcnte 5lnö)enbung feiner

Gräfte, feiner ^eit, feines @etbe§, felbft burc§ gering

25 fd§cinenbc Mittel für ungeheure 2Bir!ungen ^eröor=

bringen !önne, barüber tnarb öiel gefprod^en.

^ä) tüibcrftanb ber 9leigung nid)t, bie mid^ ju

i^m jog, unb irfj fü'^lte leiber nur ju batb, lüie fe^r,
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\vk l)cx]Vid), lüic rein unb aufndjtig meine ^iek lüor,

ba id) innncr niel)r 3U tcmexicn glaubte, bafj feine

i^ftein Scfudje £l)bicn unb ni(^t mir galten, ©ic

Inenigftcny tuor auf ba§ lcbl)aftc[te baöon ü'6er3eugt;

fie marfjtc nü(^ 3U il^rcr SScrtrauten, unb baburdj 5

fonb id) mid) nod^ einigermaßen getrijftet. 2)a§, h)a§

fic fo fet)r 3U i()rem Sßortl^eil auflegte, fanb id} !eine§=

tüege§ bebentenb; öon ber ?l6fid)t einer ernftl)aftcn

bauernben JBerbinbung 3eigtc fid§ !einc 6pur, um fo

bcutlidjer fal^ iä) bcn .§ang bcy leibenfd^aftlici^en 10

5[RQbd)en§, um jcbcn 5prei§ bie Seinige 3U U^erben.

60 ftanben bie ©ai^cn, al§ mid; bie '^xan üom

.^aufe mit einem unbermutl)cten Eintrag üBerrafc^tc.

Sotl^ario, fogte fie, bietet ^i^nen feine §anb an, unb

lüünfdjt ©ie in feinem fieben immer 3ur ©eite 3U 15

Traben, ©ie Verbreitete fi(^ über meine Gigenfd^aften,

unb fagte mir, tt)a§ ic^ fo gerne anl)örtc: ha^ ßotl^orio

über3eugt fei, in mir bie $perfon gefunben 3U '^aben,

bie er fo lange getoünfd^t l^atte.

S)a§ f)'öd)\U ©lüdE toor nun für mi(^ crreid^t: 20

ein 5[Rann öerlangte mtc§, ben id) fo fcT)r fc§ä|te,

M bem unb mit bem id) eine tiiJEige, freie, au§=

gebreitete, nü^lic^e 3[ßir!ung meiner angebornen 5'lci=

gung, meine» burc^ Übung ernjorbencn S^alent^ bor

mir fa'^; bie ©umme meine§ gon3en S)afein§ fd^icn 25

fi(^ in'§ Unenblic^e öerme^rt 3U lioben. 2^ gab

meine ßiniüiHigung, er !am felbft, er fprac^ mit mir

oEein, er reid;te mir feine §anb, er fal» mir in bie
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klugen, er umarmte mtc^ unb bxnäk einen ^u^ auf

meine ßi)3pen. @§ tnar bcr eiftc unb le^te. 6r t)cr=

traute mir feine ganje Sage, tnaS if)n fein ameri!a=

nifcfjer ^yelb^ug gcfoftct, meiere 8d)ulben er auf feine

ä ©üter gelaben, hjie er fic^ mit feinem ©ro^o^eim

einigermaßen borüBcr ent^tneit t)abe, mie biefer mürbige

Wann für i^n ^u forgen ben!e, aber freilid) auf

feine eigene %xi: er molte i^m eine reidjc ^rau geben,

bo einem h3oI)lben!enben 5Jianne boc^ nur mit einer

10 :^au»f)ältifc§en gebicnt fei; er l^offe burc^ feine Sdjluefter

ben 5llten ju bereben. Gr legte mir ben ^iift^nb

feincy 93ermögcn§, feine ^^lanc, feine 5tuyfi(5§tcn bor, unb

erbat fid) meine ^JJiittuirfnng. 9hir biy jur 6-intöiIIt=

gung [eine» Df)eimy foUte e» ein ©c^eimnifi bleiben.

15 i^aum I)atte er fid) entfernt, fo fragte midj ßt)bie:

ob er etma t)on i^r gefprod^en i)abi'^ ^ä) fogte

nein, unb machte if)r Sangctüeite mit ßrjä'^tung bon

öfonomifd)en ©egenftönben. Sie mar unrut)ig, miß=

launig^ unb fein ^Betragen, aU er mieber !am, öer=

20 befferte i^ren 3"ftonb nidjt.

^oä} ic^ fel^e, bo§ bie ©onne fidj ju it)rem Unter=

gange neigt! 6§ ift ^l)X @lüd, mein greunb, Sie

Ratten fonft bie ©efdji^te, bie i^ mir fo gerne felbft

erjätjle, mit oUen i()ren flcinen Umftänben burdjtjören

25 muffen, ßaffen Sie mid^ eilen, toir nal)en einer

6poc^e, M ber nic^t gut 3U bertneilen ift.

£ott)ario madjte mid^ mit feiner trefflidjen Sdjmefter

betonnt, unb biefe mußte mid) ouf eine fc^id(idje
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2Bci[e ki'm C^cim cin^ufüfiren ; iä) g^cWann ben

?Utcn, ci" luittigtc in itnfre 2Bün[rf)c, itnb \d) M)xh

mit einer glüdtlidjcn ^iodjvidjt jn mcinci; 2Boljlt()ötenn

juiürf. S)ic 6ad^e tror im .^Qufe nun !cin ©el^cimniji

mc^r, l'ljbic crfu'^r fic, fic o^lauW ctlt)Q§ llnmögtid^cS r.

3U lierncl)men. ^llS fie cnblirf) boran nidjt mc()i;

^Uicifcln tonnte, öcrfdjiüanb fie auf einmal, unb man

lünfjtc nid;t tüoljin fie fid) Verloren t)atte.

2)er Sog unfcfer Jöcrbinbung na'^te l)cran; iä)

l^atte il^n fd)on oft um fein Silbni^ gebeten, unb iä) lo

exinnevte i()n, eben al§ er inegreiten lüoHte, nod)mal§

an fein ä>erfpred^cn. 6ie IjaBcn öergeffen, fagtc er,

mir ha^ ©cfjöufe ju geben, U)o"f)inein 6ie eS ge|)a^t

tüünfc^en. 6§ hjar fo: iä) I)atte ein ©efd^en! tjon

einer ^^rennbin, ba§ iä) fet)r tüertt) t)ielt. SBon i^ren 15

.paaren tüar ein öeräogcner 5]ame unter bem öufeern

©lafe befeftigt, intoenbig blieb ein leere» Elfenbein,

hjorauf eben il)r Silb gcmal)lt tüerben foEte, al§ fie

mir unglüdlid^er SBeife burdj bcn Zoh ei^triffen

it)urbe. £otl^ario'§ 9^eigung beglüdte mid) in bem 20

^ugenblide, bo ii)x SSerluft mir uoc^ fet)r fd}mer3=

!^aft tnar, unb iä) tt)ünfd^te bie ßüde, bie fie mir in

if)rem ©efdjen! jurüdgelaffen l^atte, buri^ ha^ S3itb

meinet ^reunbe§ augjufüEen.

2ä) eile naä) meinem ^tmmer, l^ole mein 6djmud= 25

!äftdjen, unb eröffne e§ in feiner ©egenhjart ; !aum

fie^t er t)inein, fo erblidt er ein ^lebaiUon mit

bem 33ilbe eine§ iJrouenäimmerS, er nimmt e§ in
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hu §Qnb, Betrachtet e§ mit 5Iufmer![am!e{t , unb

fragt ^afttg: äßen joH bie§ ^Porträt borfteEen? —
Wdnt ^lütter, öerfe^te tc§. — §ött' iä) boc^ gc=

fcf)U)oren, rief er auS, c§ fei ba§ $Portröt einer Q^rau

5 öon ©aint Sllban, bie iä) t)or einigen 3i^)^*en in ber

6(^tt}ei3 antraf. — 63 ift einerlei ^crfon, ücrfc^tc

iä) Iäd;elnb, unb 6ie !^aBen alfo ^i)xc 6djU.ncgcr=

muttcr, o§ne e» 3U Iriffcn, !ennen gelernt. 6aint

5llban ift ber romantifd^e Diame, unter bem meine

10 Butter reift; fie befinbet fic^ unter bcmfclbcn nod;

gegenwärtig in ^ran!rcid}.

^cf; Bin ber unglücflid^fte aEcr 5}^cnftf)en! rief er

au§, inbem er ba» SSilb in ba^ iMftcf;cn 3urücf it)orf,

feine klugen mit ber §anb bebcdte unb fogleid) ha^

15 Zimmer berlic^. (5r irarf ftd) auf fein 5Pfcrb, id)

lief auf ben Salcon unb rief i^m nad); er M)rtc fid^

um, tüarf mir eine .^anb ju; entfernte fidj eilig —
unb idj i)af)c il)n nid^t iüicber gefcl)cn.

2)ie 6onne ging unter, X^erefe fat) mit unt)er=

20 tüanbtem SSlide in hit @lut^, unb il)re Reiben fdjönen

5lugen füttten fic§ mit 21f)ränen.

X^erefe fd^tüieg, unb legte auf il)re§ neuen ^^rennbe»

§önbe il)re §anb; er !ü^te fie mit S^eilnefjmung,

fie trodnete i^re 2;^ränen, unb ftanb auf. Waffen Sic

25 un§ äurücf gel)en, fagte fie, unb für hit Unfrigen forgen

!

i)a§ ©efprädj auf bem Sßege tvax nidjt IcB^aft;

fie !amcn 3ur ©ortent^üre l)erein, unb fal)en Sljbien

auf einer SSanl fi^en; fie ftanb auf, mic^ i^nen aus,
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imb Ocgati fid) iu'y .^iau§3iiiüc!; fic ()nttc ein $Papier in

bcv .'^anb, unb ^tüci ticine ^JJuibdjCii Waxm bei il)f. ^rf)

fctjc, fogtc 2I)Cicfc, fic trägt il)rcn einzigen 2ro[t, bcn

S3rief liJott)Qrio'§, nod) immer bei fidj. ;3;t)^ ^reimb

nerfpridjt if)r, bofe [ic glcid), jobolb er fid) too()l be= r-

fiiibet, iuiebcr an feiner Seite leben foü; erbittet fic,

fo lange rnt)ig bei mir ]n öerlneilen. %n biefen äßor=

ten l)ängt fie, mit biefen feilen tröftct fic fid), aber

feine t^reunbe finb übel bei i^r ange[d)riebcn.

3inbeffen Iraren bie beiben ^inber l)cran9etommen, lo

begrüßten 31t)erefen, nnb gaben itjx Stedjcnfd^aft öon

aÜcm, tüay in il)rer ^btücfenljcit im .f)anfe t)orge=

gangen tt)ar. 8ic fc'^en l)icr nod) einen X^eil meiner

S^efdjäftignng, fagtc Xl)erefc. ^ä) ^ahc mit £ot^ario'§

trefflidjcr 6(!^it)cfter einen ^unb gemadjt; iüir er^ieljen »s

eine Sln^a^l ^inber gemeinfdjaftlidj : iä) bilbe hk leb-

l)aftcn unb bienftfertigen §au§l)älterinnen, unb fic

übernimmt bieienigen, an benen \iä) ein rul)igere§

unb feineres 21alent 3eigt; benn e§ ift billig, ha^

man auf iebe Sßeife für ha^ &lüd ber ^iänner nnb 20

bcr §au§l)altung forge. äßenn 6ie meine eblc ^renn=

bin lennen lernen, fo tnerben 6ic ein neue» ^eben

anfangen: i[)re ©djijnljcit, il)re ©ütc mad^t fic ber

Anbetung einer ganzen äöelt irürbig. 2Bil!§elm gc=

traute fid) nii^t ^u fagen, ba§ er leiber bie fc^önc 25

©räfin fdjon !cnnc, unb ha% il)n fein öorübergeljcnbeS

3)erl)ältni§ 3U it)r auf etüig fdjmcr^cn merbc; er txtar

fe"^r aufrieben, ha% 2'^erefe ha^ ©ef^röi^ nid;t fort=
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fe|te, unb bo^ i'^re @ef(^äfte fie in bQ§ §au§ ^uxM=

juge^en nöt^tgten. 6r Befanb fi(5^ nun attein, nnb

bie le|te ^aä)xiä)t, ha^ bie junge jd^öne ©läfln aud^

fc^on genöt^igt fei, burc§ äßo^ltl^ätigfeit beu 5)langcl

5 an eignem ©Iüd£ 3u exfe^en, motfite i^n anwerft

traurig; er füllte, ha% e§ bei i^r nur eine 9'iot'^=

n)cnbig!eit trar ficC) ju jerftreuen unb an bie 6teße

eine» froren SebenBgenuffe§ bie §offnung frember

@Iüdfelig!eit 3u fe|en. @r prie» jE^erefen glütflicfj,

lü bofe felbft Bei jener unerhjorteten traurigen 23eränbe=

rung feine SSeränberung in i'^r felbft öorjuge'^en

Brandete. 2ßie glüdtid^ ift ber über aüe§, rief er

au§, ber, um fid^ mit bem ©d)itffal in (Sinigteit ju

fe^en, nic^t fein gauäc» öort)ergel)enbe» Seben tt)eg=

15 3uU}erfen brautet!

X'^erefe !am auf fein 3i^wter, unb bat um 33er=

jei^ung, ha^ fie i^n ftöre. §ier in bem 2Banbfd)ranf,

fagte fie, ftel^t meine ganse SBibliot^e!; eS finb el)er

58üd^er, bie id^ nic^t mcgmerfe, al§ bie id) aufbebe.

20 gijbie Verlangt ein geiftli(^e§ ^uä), e§ finbet ftc^ mol)l

audj ein§ unb ha^ anbcre barunter. 2)ie ^Jtenfc^en,

bie ba§ ganje ^a^r toeltlic^ finb, büben fic^ ein, fie

müßten jur 3cit ber 9iot^ geiftlic^ fein; fie fe'^en

alle§ ©ute unb 6ittlidje lüie eine Strjenei on, bie man

25 mit SBibertüiüen 3U fi(^ nimmt, tnenn man fic^

fc^lec^t befinbet; fie fe'^en in einem ©eiftlic^en, einem

6ittenle^rer nur einen ^trjt, ben man nic^t gefd^tninb

genug au§ bem §aufe lo§ tnerben !ann: icf) aber ge=

©oct^ea üiJcrfe. 23. Sßi).
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[te'^e gern, iä) Ijahc liom 8ittlid)cn bcn SBcgiiff aU

t)on einer Tiät, bie eben babnvd) nur 2)iQt ift, tücnn

iä) [ic 3nr SeknSregel mciä)c, hjenn idj fic boy gon^c

2ai)t md)i nu^er ^^ugen laffe.

Sie fudjten unter ben 33ürfjern, unb fauben einige 5

jogenannte 6iiiQUung§fd;riftcn. 2)ic 3uftudjt 3U

biefen iöürf^ern, fogte Xf)cre[e, I)Qt Sljbie öon meiner

^Jlutter gelernt: 8djQu[piele unb ^iomane Inoren itjr

Seben, fo lange ber Sieb^ober treu blieb; feine 6nt=

fernung bradjte fogleic^ biefe SBüd^er tüiebcr in Grebit. 10

;3d) tann überhaupt nicJ^t begreifen, fu^r fie fort, lüic

man Ijot glauben tonnen, bo§ (^ott burc^ S5üd;er

unb @efd}id)ten gu un§ fpred^e. SJßent bic SCßelt nid^t

unmittelbar eröffnet, h)a§ fie für ein SSert)ältni^ ju

i^m l^at, hjem fein .^erj nidjt fagt, n)a§ er fid^ unb i&

anbern fc^ulbig ift, ber tüirb e» iro^l fdjtüerlid^ au§

Sßüc^ern crfa'^ren, bic eigcntlid^ nur gcfd^idt finb,

unfern ^^'i^tpmern ^Jlamen ju geben.

8ie lie§ 2ßilt)elmcn oEcin, unb er brad^te feinen

Ibenb mit Sfieöifion ber !leinen SBibliot^e! äu
; fie 20

tüar n)ir!li(^ blo§ burd^ Zufall äufammen gelommen.

S^erefe blieb bie inenigen Xage, bie SBil^elm bei

i§r öerineilte, fid^ immer gleid); fie er^ä^lte i^m bie

f^olgen i^rer S5egebenl)eit in öerfd^iebenen 5lbfä^en

feilt umftänbli(^. ^'^rem @ebäd^tni§ tuar Sag unb 25

©tunbe, 5pio| unb 9lame gegcntüärtig, unb tüir jic^^en,

h)a§ unfern Sefern ju tüiffen nijf^ig ift, l^ier in'§

^urge äufammen.
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lie^ ftc§ leiber leitet erüären: et "max 2!§erefen§

53Iuttei; auf i^xzx Üieife Begegnet, i^re Oietje 3ogen

i§n an, fie toax nid^t !arg gegen i^n, unb nun ent^

5 lernte t!^n biefe§ unglütflid^e, fc^nell öoiüBergegangene

^öenteuer öon ber 25erbtnbung mit einem ^rauen=

3immer, ha§ hk Dlotur felBft für i'^n gebilbet ju

tjobm fc^ien. 2;!^erefe Blieb in bem reinen Greife

if)rer SSefd^äftigung unb i^rer $PfIi(^t. Wan erful)r,

10 bo^ ß^bie fic^ l^eimlid^ in ber 5)iQ(^6arfc§aft Qufge=

l^alten fiaBe. ©ie tüax QlMliä), aU hk ^eirot^,

oBglei(^ qu§ unbefonnten Urfad^en, nid^t öoHjogcn

tuurbc, fie fuc^te fid) £ot§ario ju näfjern, unb c§

fdtlien, ha^ er me^r ouS Sßer^toeifhing aU qu§ 9leigung,

15 me^r überrofd^t qI§ mit Überlegung, me!^r qu§ langer

Sßeile qI§ qu§ Sorfo^ iljren äßünfc^en begegnet fei.

Xf)erefe tnar rul)ig barüber, fie nmdfjte !eine töcitern

^nfprüc^e auf i^n, unb felbft trenn er if)r ©atte

getüefen iüäre, ^^ättc fie öietteic^t ^Jlutf) genug gel)abt,

20 ein folc^e§ SBer^öltni^ ju ertragen, inenn e§ nur it)re

Ijäuölid^e Drbnung nid^t geftört ^ätte; h)enigften§

äußerte fie oft, ha'^ eine ^rau, hk ha^ .^auStuefen

red§t äufammen^alte, iljrem 5Jlanne jebe fleine 5pf)an=

tafie nad^fe^en unb öon feiner 9lüd£!et)r ieber^eit getni^

25 fein !ijnne.

5J;:^erefen§ 5J^utter ^otte bolb hk ^Ingelegen'^eiten

i'^re» 33ermijgen§ in Unorbnung gebrad^t ; i^re lod^ter

mu^te e§ entgelten, bcnn fie erhielt hjenig öon i^r;
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Me alte S)amc, Jl^crefen» S3e[(f)ül}enn
, ftorB, l^intev=

lief} ir)r bay üctnc ^rcicjut unb ein artigey Gapitol

5um JBcvmQdjtitife. l[)crefc tüufete fidj joglcid) in bcn

cnflcn ^rci§ jn finben, iCot^avio bot i()r ein Befjerc§

S5efiljt()nnt nn, ^axno niadjtc ben Unteipnbler, fic 5

]ä)UQ e§ au§. ^ä) lüiH, jagte [ie, im 5^leinen 5ei9en,

boB i(^ toert^ tüor, ba§ ©ro^e mit i^m ju tl)eilen;

ober ha^ 16ef)alte idj mir öor, ba§, tüenn ber ^ufott

mxä) lim meiner ober anbcrcr iritten in ä^erlegenfjcit

feljt, id) 3uer[t ju meinem tücrtl^en fj^reunb, ol^nc 10

SSebenfen, bie 3uffut^t nel^men !önne.

5li(^t§ bleibt tneniger berborgen unb ungcnu|t

qI§ 3medmöBige l^ätigfeit. ^onm "^otte |ie fic^

Quf il)rem fleinen @utc eingerichtet, fo juchten bie

^ladjbarn fd^on il^re nät)ere SeJanntfc^Qft unb i^ren ir,

^aÜ), unb ber neue 35efi^er ber angrönsenben ©üter

gab nid}t unbeutlid^ 3U berfte'^en, ba% e§ nur auf

fic an!omme, ob fie feine §anb annehmen unb ßrbe

be§ grij^ten 2^eil§ feine§ 2}crmögen§ hjerben töotte.

6ie ^atte fc^on gegen Sßil^clmen biefe» SScr'^öltniffeS 20

ertüäl^nt, unb fdier^te gelegentlid^ über ^eiraf^en unb

^i^eirotl^en mit i!^m.

@§ gibt, fagte fie, bcn ^enfd^en nid)t§ me'^r gu

reben, qI§ iüenn einmal eine §eirat!^ gefdjiel^t, bie

fie na(^ i'^rer 2lrt eine ^[lliB'^eirat^ nennen !önnen, 25

unb boä) finb bie 5!)tipeiratl)en biet geh)öl)nli(^er

al§ bie §eirat!^en; benn e§ fie'^t leiber nad§ einer

Jurjen ^eit mit ha\ meiften S3erbinbungen gar mifelidj
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Qu§. ^ie SScrtnifc^ung ber ©tänbe burd§ ^eirof^cn

ücrbienen nur infofern 5^lipeirat!§en genannt ju

tücrbcn, aly ber eine X§eil on ber angeBornen, Qn=

getuo^nten unb gleic^iam not^trenbig geh)orbenen

5 @jiften3 be§ onbern feinen S^l^eil ne!§nten !ann. S)ie

öerfd^iebenen ßlafjen l^oBen öerfi^iebene SebenStoeifen,

bk fie nid§t mit einonber t^^eilen no(^ öerhjecijfeln

!önnen, unb bo» ift'§, tüorum 33erBinbungen bie[er

5lrt öeffer nic§t gefd^loffen tüerbcn; aBer Sluyuo'^men

10 unb red^t glütflid^e 5lu§na^men finb ntöglid^. ©o

ift bie ^eirotl) etne§ jungen 5Jläb(^en» mit einem

Beja'^rten ^Jlanne immer mi^lic^, unb bocf) f)a6e id^

fie xtäji gut au^id^lagen fe^cn. ^yür mic^ lenne iä)

nur @ine ^[Ri^^eiratt), hjenn iä) feiern unb re|)räfen=

15 tiren mü§te; ic^ h)oUte lieber jebem e'^rBaren 5pädjter§=

fo^n Qu§ ber 5ta(^Barfc§Qft meine §anb geBen.

2Bil!§eIm gebeerte nunmel)r äurücE3u!e^ren, unb

Bot feine neue ^yteunbin, i§m nod§ ein 5lB|d)ieb§tuort

Bei ßljbien ju öerfc^affen. S)a§ leibenfc^aftlidjc

20 5)läb(^en lie^ fi(^ Betüegen, er fagte i^r einige freunb=

lid^e 2Borte, fie berfe^te : S)en erften «Sc^mera l^aB' id§

üBertüunben, Sot!§ario lüirb mir elütg tl^euer fein;

oBer feine ^^^reunbe fenne iä), e» ift mir leib, bo^ er

fo umgeBen ift. 2>er 2lBBc tüäre fä^^ig tnegen einer

25 ©ritte hk 5Renfd§en in 5Jlot^ ju loffen, ober fie gor

l^tnein ju ftür3en; ber Slrjt mö(i^te gern atte§ in'§

©leiere Bringen; ^Q^-^no l^ot fein ©emüt^, unb 6ie

— tocnigften» feinen Gfjarafter! ^atjren 6ie nur fo
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fort, unb lafjen ©ie fid; aU Sßci-tjcug bicfcv brci

Wciifrfjcn t'rnitdjcn, tnnu \vixh ^i}nm nod) mnndjc

@i-ccution auftragen, ßangc, mir ift cö rcdjt 1üü1)1

Betonnt, iuar i()nen meine ©egentüart ^uloiber, id)

'^atte i^r @el)eimni^ ni(?^t entbedt, aBer idj ^atte 5

beobad^tet, ha^ fie ein ©e^eimnife Verbargen. SBo^u

biefc t)crfd)loffenen 3intmer? biefe tuunberlid^en ©änge?

^iöarum fann niemnnb 3U bcm großen Xf)urm ge=

langen? Sßarum Verbannten fie mid§, fo oft fie nur

tonnten, in meine ©tube? 2^ hjill gefteljen, baf3 10

6iferfud)t juerft mic§ ouf biefc ©ntbedung bra(^te, iä)

fürd^tete eine glüdüd^e 9lebenbu^lerin fei irgenbhjo

Ocrftedt. 9hm gtaube iä) ba§ nidjt me'^r, i^ bin über=

jengt, ha'^ £otf)ario mi(^ liebt, ha^ er e» rebli(^ mit

mir meint, aber eben fo geit)i§ bin id) überzeugt, \)a% 15

er t)on feinen tünftlid^en unb folfd^en greunben be=

trogen lüirb. Sßenn ©ie fid^ um i^n öerbient mad^en

InoEen, tocnn S^n^n öerjie^en toerben foE, h)o§ ©ie

an mir berbrod^en ^aben, fo befreien ©ie i^n au§

ben §änben biefer 5Jlenfd§en. £)od) h)o§ ^offe ic§! 20

Überreichen ©ie i!^m biefen SSrief, tt)ieber!§olen ©ie,

h)a§ er ent!§ält: ha^ id§ i^n elrig lieben ttjerbe, ha%

id§ mid^ auf fein Sßort berloffe. 5ld^! rief fie au§,

inbem fie aufftanb unb am §alfe 2^erefen§ tüeintc:

er ift öon meinen ^einben umgeben, fie toerben i'^n 25

3U bereben fud^en, ba% id§ il^m nid§t§ aufgeopfert

^al^; 0! ber befte ^ann mag gerne l^ören, ba^ er jebcS

£)p\tx toertl) ift, o^ne bafür bantbar fein 3U bürfen.
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SBil^elm» ?lbfc^tcb bou ^'^erefcn tüor tjcitcrer; fie

iDünfc^tc i^rt halb tnicber ju fe'^en. 6ic fenncn mi(^

QQHä! jagte fie: 6ie ^aben mid) immer rebcn laffen;

c§ ift ba§ ndc^ftemal ^i^^^'c ^^iiä)t meine ^ufrid^ti9=

5 !eit 3U ertüibern.

5tut feiner Stütfreifc "^otte er 3cit Qenug, biefc

neue ^ette 6rfcf;einung leB^oft in ber Erinnerung ju

betrad^ten. Sßeld^ ein Zutrauen l^atte fie i^m ein=

geflößt! @r backte an ^Jlignon unb ^^elij, h)ie gtü(I=

10 li(^ bic ^inber unter einer folc^en 5luffid§t tüerben

!önnten; bann badete er an fic^ felBft, unb fül)lte,

h)eld^e Söonne e3 fein muffe, in ber 5?äl)e eine§ fo

ganj ftaren mcnfd^lidjen äöefen» ^u leBen. 5ll§ er

fi{3^ bem ©{^lo§ näherte, fiel i^m ber ST^urm mit

15 ben bieten ©ängen unb ©eitengeböuben me^r aU

fonft auf ; er na'^m fi(^ bor, bei ber näd^ften @elegen=

^eit 3ifli"no ober ben Ibbe barüber jur Siebe 3U ftellen.



(Siebentel (Kapitel.

?l(§ 2BilI)cIm nad) bcm 6d^toffc iam, fanb er bcn

cbicn Sotljario auf bcm SBegc bcr ööEigcn Seiferung;

ber Slrjt unb ber 5lbBc tuoren ni(3§t äugegen, ^Qi^tio

aücin lt)ar geBlicBcn. ^n lur^cr ^cit ritt bcr @c= 5

ncjcnbc fc^on tüicber au§, balb allein, balb mit feinen

i5^reunben. 6cin @ef|)rä(^ tüar crnft^aft unb gefällig,

feine Untert)altung Bclel^rcnb unb erquitfcnb; oft 16e=

mcr!te man Spuren einer ^orten gü^t6ar!eit, oh er

fic gleid) ju Verbergen fucf)te, unb, tücnn fie fi(^ h)iber 10

feinen Sßiüen jeigte, beinat) 3U mifebittigen fd^ien.

<Bo tdax er eine» Ibenb» ftitt bei Sifc^e, ob er

gleid^ I)eiter au§fa!§.

6ie ]§aben ^eute getoiB ein Abenteuer ge!§abt, fagte

cnbli(5§ ^axno, unb jtoar ein angenc'^meg. 15

äßie ©ie fid^ auf ^^rc Seute öerfte^en! bcrfe|te

l'of^ario. ^a, e§ ift mir ein fc"^r angcnc^mcy 5lbcn=

teuer begegnet. 3u einer anbern 3eit ^ätte id) e§

üielleicJ^t ni(5^t fo rei^enb gefunben, al§ biefemat, ha

e§ mid§ fo empfdnglid^ antraf, ^ä) ritt gegen 5lbenb 20

jcnfeit bey 2Baffer§ biixä) bie S)örfer, einen 2öeg, ben

id) oft genug in frühem ^o^^'cn bcfud§t ^atte. ^ein
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!öx^ei-Hd§e§ Setben mu§ mic^ mürBer gemacht fjaBcn,

qI§ i(^ fel6ft glaubte: ic^ fü!^ltc mt(ä§ tüeic^, unb

Bei toieber oufleBenben .ß:räften tok neugeöoren. ^^IIc

©egenftdnbe erfc^ienen mir in eben bem Sichte, tüic

5 iä) fie in frü!f)ern Sofjren gefe^^en fjatte, olle fo lieb=

lid^, fo antnut^ig, fo rei^enb, tuie fte mir lange nidjt

erfd^ienen finb. ^ä) mer!te tüo^l, ha^ e§ ©ci§tra(i^=

^eit h)ar, i(^ lie§ mir fie aBer ganj h)of)lgeiaEen,

ritt fachte !^in, unb e§ tuurbe mir gan3 Begreiflii^,

10 tuie 5}lenfc§en eine ßran!^eit lieB getüinnen lönnen,

iuelt^e un» ju fü^cn ©mpfinbungen ftimmt. Sic

hjiffen öielleid^t, hja» mid^ e^emal» fo oft biefen 2Beg

führte?

2ßenn ic^ mi{^ rec^t erinnere, oerfe^te ^arno, fo

15 hjor e» ein Heiner £ieBe»^anbel , ber fid^ mit ber

Xod^ter eine§ 5Poc^ter§ entfponnen l^atte.

Tlan bürfte e^ tüofjl einen großen nennen, öer=

fc^te £otl)ario: benn toir :^atten un§ Beibc fe'^r lieB,

rcc^t im ßrnfte, unb auc^ ^iemli^ lange. ^ufäEiger^

20 tocife traf ^eute alle» ^ufammen, mir bie erften ^dkn
unferer SieBe red^t leB^aft borauftellen. 2)ie ^noBcn

fd^üttelten eBen toieber ^Jküöfer üon ben S3öumen,

unb ha^ SauB ber ßfd^en toar eBen nid^t löciter aly

on bem S^age, ha idj fie jum erftenmal fa^. 9lun

25 toar e§ lange, bo§ id^ 5Jlargareten nic^t gefc^en l)aBe,

benn fie ift toeit toeg ber^eirat^et, nur ^örte iä) 5u=

fällig, fie fei mit iljren ßinbern öor loenigen 2Bo(^cn

getommen, if)ren SSater ju Befud^en.
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©0 töor ja tüot)! biefer Spajicvritt nid)t fo ganj

aufälltg?

i^d) Iftiignc nirfjt, fagtc Sotfjario, bafj id) fic au=

3utrc[fcii luünfdjtc. ?ll§ id) nidjt lücit öon bcm 2öol)n=

l)QU§ iüQr, fal^ id^ i^rcn Jöntcr Hör bcr 2;[)ürc filmen; s

ein ßinb Hon ungcfäf)r einem ^ai)xc [tonb bei ii)m.

?ll§ id§ niid) nä!^ertc, fa^ eine 3'^-auenSperfon fd^nctt

oben junt ^^enftrr ^erau§, unb aU iä) gegen bie

%i)üxc tarn, l^örte ic§ jcmanb bie treppe l^erunter

fpvingen. 3i(^ badete getüi^, fie fei e§, unb, iä) tnilX'S lo

nur gefielen, icl§ fd^nteid^eltc mir, [ie tjahe mid^ er=

!annt, unb fie !omme mir eilig entgegen. 3Iber tük

bcfd§ämt lüor id;, oly fie jur X^üxt l^erou» fprang,

ba^ -ilinb, bem bie ^ferbe nä'fier !amen, anfaßte unb

in bQ§ §QU§ hineintrug. 6» tuor mir eine un= 15

angene'^me ßmpfinbung, unb nur tnurbe meine (5itel=

!eit ein tnenig getröftet, qI§ ic^, iüie fie l^intreg eilte,

QU i'^rem 5Zaden unb an bem freiftel)enben Q^x eine

merHi(^e Ütötl^e 3U fe^^en glaubte.

2ä) '^ielt ftitt unb fprai^ mit bem SSoter, unb 20

fd^ielte inbeffen an ben ^enftern l^erum, ob fie ftd§

nid§t ^ier ober ha blitfen lie^e; attein i^ bemer!te

!einc 6pur öon i^r. fragen hJoEt' iä) auü) nid§t,

unb fo ritt iä) öorbei. 5Jlein SSerbru^ h)urbe burd^

3?ertüunberung einigermaßen gemilbert: benn ob id^ 25

gleid^ !aum ha^ @efid§t gefeiten l^atte, fo fd^ien fie

mir faft gar nid^t üeränbert, unb gei^n ^af:jxt finb

bod^ eine ^eit! ja fie fd^ien mir iünger, eben fo fd§lan!,
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eBen fo leicht auf ben ^^ü^en, ber §al§ too tnöglid^

noä) äierli(j§er al§ öor'^er, i^re SBange eBen fo (ci(i)t

bcr ItcBen§ltiürbigen Üiöt^e empfänglich, boBci OJhitter

öon fed§ö .ßinbern, bielleid^t nod§ öon meljrcrn. @§

5 )3aBtc biefe ©rfd^etnung fo gut in bie üBrige ^anba=

hjelt, bie miä) umgab, ha^ id§ um fo mel^r mit einem

berjüngten ©efü^l tüeiter ritt, unb an bcm näd)ftcn

Sßalbc erft umfe^rte, al§ bie Sonne im Untergcfjen

toax. <Bo fel^r mi(3§ oud^ ber faEenbe S^au au bie

10 SSorfd^rift be§ Slr^te» erinnerte, unb e« tno^l röt^=

lid^cr gehjefen tüäre, gerabe naä) öaufe ^u fe'^ren, fo

na^m ic^ bod^ toieber meinen 2ßeg nad^ ber Seite be§

^a^t^ofa gurüd. ^ä) Bemerfte, ha^ ein hJeiblic^cS

©efc^öpf in bem ©arten auf unb nieber ging, ber

15 mit einer leichten .^ede umbogen ift. ^^ ritt auf

bem ^u^pfabe nad^ ber .f)e(Ie 3U, unb iä) fanb mi(^

eben nid§t toeit öon ber 5Perfon, naä) ber ic^ Verlangte.

€b mir gleid^ hk 5lBenbfonne in ben klugen lag,

fa^ ic^ bod^, ha% fie fid^ am S^nm Befd^äftigte, ber

20 fie nur leidjt BebedEte. ^ä) glaubte meine alte be-

liebte 3u er!ennen. 2)o id^ an fie !am, '^ielt id^ ftill,

ni(i)t o^ne Biegung be§ ^erjen^. Einige Ijo'^e 3^eige

tüilber 9tofen, bie eine leife 2uft l)in unb "^er tüe^tc,

mod^ten mir i^re ©eftalt unbeutlid^. ^ä) rebete fie

25 an, unb fragte, tnie fie lebe. Sie antwortete mir

mit falber Stimme: ©anj bo^l. Sn^eB bemerlte

i^, ba% ein ßinb l^inter bem :^aum befcf)äftigt tüar

SSlumen au^^ureifeen, unb na'^m bie Gelegenheit fie



76 2lMlI)clin ÜJJciftcr? l'et)vjal)rc.

3U fragen: \üo bcnn ifjrc üBrigen Stmhcx feien? 6§

ift nirf)t mein .^inb, fagtc fic, baS Jüäic friU)! nnb

in bicfem ^Uigcnblid fdjicfte fid^'ö, baji iä) burdj bic

^tüeige i^r ©efid^t genau feigen fonnte, unb id) tüu§te

nid^t, tua« i(^ 3U ber 6rfd§etnung fagen foüte. @§ 5

tuar meine ©eliebte unb lüar e§ nid^t. ^aft jünger,

faft fd^öner, aU id) fic bor 3cl)cn ^la^^e» gelaunt

l^atte. 6inb ©ie bcnn nic^t bie Zod)ki be§ 5pa(^tcr§'?

fragte id) i)cilh öerlüirrt. 9lein, fagte fic, ic^ Bin

i{)re ^lul^me. w

9l6ei* 8ie gteidjen cinanbcr fo au§crorbentli(^, ber=

feljte id^.

S)a§ fagt jcbermann, ber fie üor ^c^cn ^a^^'cn ge=

!annt l§ot.

2d) iuljx fort fie üerfc^iebeneS 3U fragen; mein 15

Srrtl^um tuar mir angenehm, ob id) il§n gleid§ fd^on

cntbcdft fjatte. ^d) tonnte mid§ öon bcm IcBenbigen

^Bilbc boriger ©lüdffeligfeit, ha§ öor mir ftanb, nic^t

Io§rei^en. S)ay .Rinb t)atte fi(^ inbeffen bon i!§r ent=

fernt, unb tüor SSlumen ju fud^en nac^ bem Xeid^e ge= 20

gangen, ©ic na'^m ^Ibfc^icb, unb eilte bem ßinbe nad§.

^nbeffcn f)atte id) hod) erfahren, ha^ meine alte

©eliebtc noc^ tüirflid^ in bem §aufe i^re§ 35ater§ fei,

unb inbem idi ritt, befi^äftigte id) mid) mit 5D^utl}-

ma^ungen, ob fie felbft, ober bit ^Jlulime ba^ ^inb 25

öor ben ^Pferbcn gefid^ert ^obe. 3<^ tüieber^^olte mir

bie gon^e ©efd^id^te me()rmol§ im Sinne, unb id^

toü§tc nidfjt leicht, ba^ irgenb ctlnaS angenehmer auf
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miä) getuirtt ^ätte. 5lBer i^ fü'^Ie hjo^l, i(^ bin nod^

txant, unb lüir tooHen ben £octoi; Bitten, bo^ er

un§ don bem ÜBerrefte biefer Stimmung erlöfe.

6» Pt^^egt in öcrtraulic^en SSefenntniffen anmuttjiger

5 ßieBcöBegeBen'^eiten h)ie mit ©efpcnftei-gejc^it^tcn ju

getjen: i[t nur erft eine erjäl^It, )o fliegen bie üBrigen

Don felbft äu.

Unferc !(eine ©efcHic^aft fanb in ber $Rüc!crinne=

rung Vergangener Reiten manchen Stoff biefer ''^rt.

10 £otf)ario !^atte am meiften ^u erjä^len. 3iarno'§ @e=

fc()i(^ten trugen atte einen eigenen (5^ara!ter, unb toa»

2ßit()clm 3U geftetjen '^atte, triffcn hjir fd^on. 3f»=

beffen )xiax i^m Bange, ha^ man i^n an bie ©efrfjidjte

mit ber ©räfin erinnern möchte; allein niemanb

15 backte berfelBen aud^ nur auf bie entfcrntefte äßeifc.

@§ ift töa'^r, fagte ßottjario, angenet)mer !ann

feine ßmpfinbung in ber äßelt fein, qI§ tuenn ha^

§er3 nac^ einer gleichgültigen ^Paufe fii^ ber SieBe ju

einem neuen ©cgenftanbe tniebcr öffnet, unb bocfj

20 UJoEt' iä) bicfem &iM für mein SeBen entfagt ^aBen,

trenn mirf) bo» Sd^idfal mit S^erefen :^ätte öcrBinben

tDotten. ''Slan ift nid^t immer Jüngling, unb man

fotlte nic^t immer .ftinb fein. 2)em 5Jlanne, ber bie

Sßelt !ennt, ber toei^, tna» er barin jn t^un, tua»

üs er öon i§r ju ^offen ^at, tna» !ann i^m ertnünfc^ter

fein, al§ eine ©attin 3u finben, bie üBerall mit il^m

tüirft, unb bie i^m atte» t^orjuBereiten tnei^, bercn

21^ötig!eit bayjenige aufnimmt, tnaS bie feinige liegen
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laffcn mu^, bercn @cfd)Qftig!cit \id) noc^ attcu ©citcn

Verbreitet, tucnn bic jeinigc nur einen geraten SBefl

fortge()cn borf. 2BeIc^en §immel l^ottc iä) mir mit

2()crcfcn geträumt! nidjt bcn §immel cine§ fd^h)Qr=

mcri|d;en ©Uirf», jonbcrn eine§ fiebern £eben§ auf r.

ber 6rbc: Orbnung im ©lud, ^Jiutl) im llnglüd,

©orge für ha^S ©eringftc, unb eine ©eelc, fällig ba»

förö^te äu fafjen unb Iricber fatjrcn 3U laffen. £)!

id^ fot) in i^x gor U)o^l bic Einlagen, bereu 6ut=

tüidelung tüir belüunbern, tücnn tüix in ber @efd}tdjte 10

grauen jcrjen, bie un§ Ireit öorjüglid^er aU alle

5)Mnner erfdjeinen: bte[c ßlarl^eit über bie Umftäube,

bicfc ©elüaubf^cit in oEen göEen, bie[e 6i(^crl)eit

im ßin^elnen, lüoburd^ ba§ &an^t fid^ immer fo gut

bcfinbet, oI)ne ha% fie jemals baran ju beuten fd^einen. 15

©ic !önnen tüo'^l, fut)r er fort, inbem er \\ä) löd^elnb

gegen 235ill)clmen tnenbete, mir öer^ci^en, tücnn 2f)erefe

mic^ ?lurelien entfüt)rte: mit jener tonnte ic^ ein

]^eitte§ Seben tjoffen, ha bei biefer aud^ nid^t an eine

glüdli(^e ©tunbe ju beuten tnar. 20

^ä) Idugne nid^t, t)erfe|te Söil^elm, ha^ iä) mit

großer SSitterleit im ^erjen gegen 8ie liierter ge=

tommen bin, unb ha^ id^ mir öorgenommen ^aik,

2^x SSetragen gegen 5luxelien fe^r ftreng ju tabeln.

5lud§ öerbient ei 2^abel, fagte Sot^ario: id^ ^ötte 25

meine ^reunbfd§aft 3U i!§r nid^t mit bem ©efü^l ber

Siebe öertüed^feln foHen, id§ fiätte nicf)t an bie ©tette

ber 5ldt)tung, bie fie öerbientc, eine Steigung ein=
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brdngcn foHen, bie fie toeber erregen, no(^ er'^olten

!oiinte. 5lc§! fie tnor nidjt lieBenSlüürbig, ttjenn fie

lieBte, unb btiy ift ha^ größte Unglücf, bo» einem

SßeiBe Begegnen !ann.

5 6§ fei brum, erh)iberte Sßil^elm, h)ir tonnen

nidjt immer bQ§ 2^Qbeln§luertI)e öermeiben, nid^t öer=

meiben, bo^ nnfere ©efinnungen nnb §anblungen

Quf eine fonbcrBare SBeife bon i(}rer natürlidjcn nnb

guten 9ti(^tung abgelenlt tnerben ; ober gelniffe ^pfUrfjten

10 foÜten tüix niemals qu§ ben ^ugen fe|en. 3)ie ^f($e

ber greunbin ru'^e fonft; tnir tüotten, ot^ne unS 5U

fc^elten nnb fie 3u tobeln, mitleibig Slumen auf il)r

&xab ftreuen. ^6er Bei bcm ©rate, in njclc^cm bie

nnglücfli(^e 5Jhitter ru^t, laffen ©ic nü(^ fragen,

15 n)Qrum 6ie fid^ be§ ßinbe§ nic^t annct)men? eine»

<&of)ne§, beffen fi(^ iebermonn erfreuen tnürbe, nnb

ben 8ie ganj unb gor ju bernoc^löffigcn fc^einen.

2ßie !önnen (£ie, Bei 3^ren reinen unb 3Qrten G)e=

füt)len, bo» ^erj eine» äjotcr» gän3lic^ öerläugnen?

20 ©ie ^oBen biefe gan^e ^eit nod) mit leiner 6ilBe an

ba§ !öftli(i)e @efd)öpf gebadit, bon beffen ^nmut^ fo

öiel 3u er3äf)len tnöre.

S>on tnem reben Sie? Derfe|te Sot^ario, iä) t)cr=

ftet)e 6ie nic^t.

25 Sßon toem anber§, ol§ öon ^t)Xim ©oljne, bcm

©o'^ne 5lurelien§, bem f(i)önen ^Hnbe, bem 3u feinem

©lüde nidjt» fe^U, al» ha% ein särtlid^er Sßater fidj

feiner anninratt?
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©ie Tircn fct)r, mein ^rcunb, tief £otr)Qno: ^lurelie

l^atte feinen £ol)n, am tüenigften t)on mir, ic^ tuei^

Don feinem iiinbe, fonft h)ürbe iä) mid) bcfjen mit

greuben onnefjmcn ; ober auä) im gegentüättigen ^atte

UiiH id; gern bQ§ Heine ©cfd^öpf qI§ eine S3crlQffen= &

frfjnft Don \\}x anfet)cn, nnb für feine ^rjie^nng forgen.

§Qt fie fid} benn irgenb ctlüaS mer!cn loffen, ha'^ ber

ßnobe i^r, ba^ er mir angehöre?

5lid)t bo^ iä) m\ä) erinnere, ein onSbrücflid^e»

Sßort bon il)r gehört ju l^oBen, e» tuor ober einmal lo

fo angenommen, nnb i(^ l^aBe ni(i^t einen ?lugenHitI

baran gejlncifclt.

^d) fann, fiel 3i0^no ein, einigen ^Inffd^ln^ ]^ier=

üBer geBen. ©in alte§ SCßeiB, ba§ 6ie oft muffen ge=

fe'^en ^aBen, Brad)te ha§ ^inb ^n 5lurelien, fie na^m 15

e§ mit ßeibenfd§aft auf, nnb '^offte il)re fieiben hnxä)

feine @cgcnh)art 3ulinbern: auc^ ]§at e« i^r manchen

öergnügten ^lugenBlitf gemacht.

2Sitt)elm tüar burd) biefe (Sntbetfung fe^r unruhig

getüorben, er gebadete ber guten 5)tignon neBen bem 20

fi^önen ^elij auf ha^ leb^aftefte, er jetgte feinen

2Bunf(^, bie Beiben ^inber au§ ber ßage, in ber fie

fid) Befanben, '^erau'j 3U jie'^en.

2Bir tootten bamit Balb fertig fein, t)erfe|te So=

f^ario. 2)a§ tounberli(i§e Wdhä)m üBergeBen tüir 25

S'^erefen, fie !ann unmöglich in Beffere §änbe ge=

ratl^en, unb h}a§ ben ^naBen Betrifft, bcn, bäc^t' iä),

nä'^men 6ie felBft 3U fid^: benn tt)a» fogar bie ^^rauen
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an un§ ungebilbet ^nxM loffen, bQ§ bitben hk ^inber

QU», toenn ttiir un§ mit i^nen atgeBen.

ÜBerfiaupt bäci)te id), berfe^te ^axno, 6ie ent=

fagten !ur3 unb gut bem Sweater, ju bem 6ie boc^

5 einmal !ein Talent fjaBen.

SBil^elm tüar ktroffen; er mu§te fic^ 5ufammen=

nel^men, benn 3>o^no'§ ^arte SJßorte f)otten feine @igen=

liebe nic^t njenig öerle^t. Söenn 8ie mi(^ bobon

überjeugen, berfe^te er mit gedrungenem Säd^eln, fo

10 hjerben 6ie mir einen S)ien[t ern^eifen, ob e» gleid)

nur ein trauriger S)ienft i[t, hjenn man un» au§

einem ßiebling§traume auffd^üttelt.

C^ne biel hjeitcr barüber 3U reben, öerfe^tc Sa^'no.

möchte iä} ©ie nur antreiben, er[t bie ^Hnber ju ^oleti;

15 ha^ Übrige tüirb fid^ fd^on geben.

^ä) bin bereit baju, berfe^te 2ßil!^elm ; icf) bin un=

rul)ig unb neugierig, ob ic^ nid^t bon bem 8c^i(iial

bey ^tnaben ethja» 5M^ere§ cntbedfen !ann; i(^ üer-

lange ha^j 5JMbd}en n)iebcr ju fcl)en, ba§ fid) mit fo

20 öieter öigen'^eit an mid) angef(^toffen f)at.

5Jian toarb einig, ba^ er balb abreifen fottte.

2)en anbern Sag !^atte er fidj baju öorbereitet,

ha^ 5Pferb tnar gefältelt, nur löoHte er nod^ bon

ßot^ario 5lbfc§ieb neljmen. 5lly bie Q^^dt !§erbei

25 !am, fe^te man fic^ toie getoö^nlic^ 3U S^ifc^e, o^ne

auf ben §au»^errn ^u toarten ; er fam erft fpät, unb

fe|te fid^ 3u i^nen.

®octl)c§ SBcvtc. 2a. So. 6
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2ä) lüoHtc tüettcn, jagte ^Q^no, 6ie l^oBcn t)cutc

;3()r 3nitlid;cy .^er3 iDicbcr auf bic ^probe gcftcEt,

©ic Ijnbcn bcr ^cgicrbc nic^t tüibcrftcljcn !önncn,

3ifjvc cljcmaliöc föelicljtc lüicbevju|c()cu.

ßrrütfjcn! öcrfeljte £otf)ai-io. 5

Soffen 6ie un§ l^örcn, fagte 2i(ii'«o, \m ift c§

abgelaufen'? 2^) bin äu^evft neugierig.

3rf) läugne \vi)i, berfc^te fiotljaiio, bajj mir ba§

5lbenteuer meljr al§ biüig auf bem ^er^cn lag; id)

fa|tc ba^er ben ©ntfd^tu^ no(^maI§ tjinjureiten, 10

unb bie 5pcrfon it)ir!lid§ ju fe^en, bereu bcrjüngteS

SSilb mir eine fo angenetjme S^ufion gemacht tiotte.

^ä) ftieg fdjou in einiger Entfernung bom ^^aufe ah,

unb Ue§ bie $Pferbe M 6cite fül^ren, um bie ßinber

nid^t äu ftören, bie bor bem 2^1^ore f))ielten. 3c§ 15

ging in bo§ ^ou§, unb bon ungefä'^r !am fie mir

entgegen, benn fie toar e§ felbft, unb id§ er!annte fie

ungeachtet ber großen Jßeränberung iuiebcr. 6ie h}or

ftärter gehjorben, unb fc^ien größer 3U fein; i'^re

^nmut:^ blidte burd; ein gefegtes Sßefen tjinburc^, ao

unb il^re ^unter!eit hjar in ein ftille§ 9^ad)ben!en

übergegangen. ^1^^* -^opf, ben fie fonft fo leitet unb

frei trug, !§ing ein toenig gefen!t, unb leife polten

iüoren über il)re 6tirne gebogen.

6te fc^lug bie 5lugen niebex, aU fie mid) faf), 20

ober feine Ütöt^e berfünbigte eine innere SSeloegung

be§ §er3en§. ^ä) reid)te il§r bie |)onb, fie gab mir

bie i'^rige; id; frogte nod^ itirem ^annc, er loor ah=
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trefenb, naä) il^ren ßinbern, fie hat an Me Xi^üxc

unb tief fie l^erBet, aüe Tanten unb öerfamtnelten

\\ä) um fie. @§ ift mdjt§ fei^enber, qI§ eine 5[Rutter

3U fe^en mit einem ^inbe auf bcm 5lrme, unb nic^t»

5 e^rtüürbiger, aU eine 5Jtutter unter bieten .^inbcrn.

^ä) fragte no(^ ben ^Ramen ber kleinen, um bodj

nur ettüQ§ ju fagen; fie bot mic^ hinein 3U treten

unb auf i^rcn 33oter ju tnarten. 2^ nat)m e§ on;

fie fül)rte mid^ in bie 6tuBe, too iä) teinal^e nod;

10 atte» auf bem alten Pa^e fanb, unb — fonberbar!

hk fd;öne ^ufjme, i()r ßbenbilb, fafe auf eben bcm

<S(^emmel hinter bem SpinnrodEen, Iüo ic§ meine

©elieöte in eben ber ©eftalt fo oft gefunben Ijattc.

6in !teine§ 5)läbd)eu, ha^ feiner Butter öoUJommcn

15 gti(^, tüor uuü nadjgcfolgt, unb fo ftanb idj in ber

fonberbarften ©cgenloart, jlnift^en ber 33ergangcnl)cit

unb 3u^unft/ Ji^ic in einem Drangentualbe, tuo in

einem üeinen SSe^ir! S5Iütt)en unb ^rüd;te ftufcntuciy

neben einanber leben. 2)ie 5J^u()me ging t)inauy,

20 einige förfrifdjung 3U Idolen, id) gab bem el)cmalü fo

geliebten ©efd^öpfc bie §anb, unb fagte ju it)r: ^d)

l)obe eine redete greube, ©ie U)ieber 3U fe'^en. — Sie

finb fef)r gut, mir ba§ ju fagen, öerfe^te fie; aber

and) id) !ann ^^nen berfiii^ern , ha^ id; eine unauy=

25 fpred^lic^e ^y^eube ^abc. äßie oft l)abe id; mir gc=

tüünfdjt, 6ie nur noc^ einmal in meinem Seben

lüieber^ufe^en ; ic^ ^abc e» in ?htgcnbliden geloünfc^t,

bie iä) für meine legten l^ielt. (Sie fagte ha^ mit
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einer gefegten Stimme, ol^nc ^{ül^rung, mit jener

9Jatüili{^tcit, bic mid^ e^emal§ fo fet)r an il^r ent=

3Üc!te. 2)ic ^iif)mc tarn löicbcv, i()r Satcr 60311 —
uiib id) übcrlaffc ciid) 311 bcn!cn, mit tücldjcm .^cr3en

iä) blieb, unb mit tueldjem idj mid; entfernte.



%ii)tc§ (Kapitel.

SBit^etm ^atte auf feinem 3Bege naä) bcr Stobt

bie cblcn tüeiblic^en föef(^ö:pfc, bic er tannte unb non

bencn er gehört !^Qtte, im Sinne; il^ie fonberbarcn

5 Sd^idfale, bie tücnig (Erfreuliche» entl^iclten, lüoren

i^m fd^mer^lid) gegenlnärtig. ^2ld;! rief er qu§, arme

^JJariane! it)Q§ hjerbe iä) no^ öon bir erfal^rcn muffen?

Unb bid^, fierrlic^c ^Imajone, ebler ©(^u^geift, bem

ic^ fo öiel fd^ulbig Bin, bem id) überoE ju Begegnen

10 ^offc, unb ben ict) leiber nirgenbS finbe, in toeldjen

traurigen Umftänben treff' iä) bi(^ öielleid^t, tüenn

bu mir einft hjieber begegneft!

^n ber Stabt lx>ar niemanb üon feinen S3e!annten

ju .^aufe ; er eilte auf bQ§ 2;^eater, er glaubte fie in

15 ber $robe ju finben; alle» tuor ftitt, bo§ .§au§ fc^ien

leer, bo(^ fa^ er einen ßaben offen. %U er ouf bic

SSüt^ne !am, fanb er 5lurelien§ alte 2)ienerin bef(^äf=

tigt, Seinioanb ju einer neuen SDecoration 3ufammcn=

3unä^en; eS fiel nur fo biel Sic^t Ijerein, al§ nijtl^ig

20 loar, il)re 5lrbeit ju er^eEen. gelij unb ^Jtignon

fa§en neben il^r auf ber ßrbe ; beibe hielten ein 33u(^,

unb inbem 5Jhgnon laut la§, fagte il^r gelii* oUe
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2Bortc uad), aU h)cnn er bic Siidjfta'Gcn tonnte, al§

tucnn er anä) ^u Icfcn üerftünbe.

2)ie ^inber [prangen auf iinb begrüjiten bcn ^^u=

tommenbcn: er umarmte fic auf'§ ^ärtlidjfte, unb

fül^rte fie nätjer 3U bcr 5lltcn, 23i[t bu e§? fagte 5

er 3U U)r mit ©ruft, bie bicfcS «ßinb ^lurclicn 3uge=

füljrt "^attc. Sie fal) öon i^rer 5lr6eit üu\, unb

lüenbete il)r ©cfid^t ju il§m; er fo^ fie in öollcm

Sichte, erfcfjra!, trat einige Sdjritte 3urüc!; e§ lüar

hk alte 33arl6ara. 10

2Bo ift ^ariane? rief er au§. — SBcit bon !§tcr,

berfelüe bic Sllte.

Unb gelij? . . .

^[t ber 6o§n tiefe» unglücfUi^en, uur all3U3ärt=

lid^ liebenben '^atä)tn§. 5}iörf;ten Sie niemals em= 15

^jfinbcn, lüa§ ©ie unS getoftet l)a6cn! 53ii)cfjte bcr

©d§a|, bcn ic^ S'^nen überliefere, ©ie fo glüdlic^

machen, aly er un§ unglütflic^ gemacht ^at!

©ie [taub auf, um toeg3uge^cn. äBil^elm !^{elt

fic feft. ^s^ beule ^^uen ni(f)t 3U entlaufen, fagte 20

fie, loffen Sie mi(^ ein S)ocumeut ^olen, ha§ Sie

erfreuen unb f(^mer3en toirb. Sie entfernte fi(^, unb

SBilljclm fal) bcn Knaben mit einer ängftli(l)en ^reubc

an; er burfte fid) ha§ ^inb noc§ nidjt 3ucignen. 6r

ift bein, rief ^Jlignon, er ift bein, unb brückte ha^ 25

^inb an 2ßil^elm§ ^niee.

2)ie 3llte !am, unb überreii^tc i'^m einen SBrief.

^ier finb ^ariaucnS leiste Sßortc, fagte fic.
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6te ift tobt! rief er au§.

Sobt! faßte bte ^Ite; möchte id) S^ncn bo(^ aEe

Sßortoürfe erf|3aren tonnen.

Übcn-Qfc^t unb öertuitrt crBi'ac^ 3ßil()clnt bcn

5 $8rtet; er ^otte aber !oum bte erften SBorte gelefcn,

al§ i^n ein bittrer Sd^merj ergriff; er liefe ben S3ricf

faüen, ftür^te auf eine 9tafen6ant, unb Hieb eine

Zeitlang liegen. 5Jlignon bemül)te fid) um i^n.

^nbcffen f)atte ^eti$ ben SSrief aufgef)obcn, unb serrte

10 feine ©efpielin fo tauge , bi§ biefe na(^gab
,
unb ju

it)m tniete unb i^m öorIa§. ^elij ti3iebert)oltc bic

Söorte, unb äßit^elm tnar genötl)igt fie älncintal ju

t)ören.' „Sßenn biefe§ Sßtatt iemals ju bir tommt,

fo bebaure bcine unglüdlidie ©eliebtc, beine Siebe

15 ^at if)r ben SEob gegeben. £)er ^nabe, bcffcn ©eburt

id) nur toenige 2:age überlebe, ift bein; ic^ fterbe bir

treu, fo felir ber Schein auc^ gegen mi(5^ fpre(5^en

mag- mit bir berlor ic^ alte§, tuaS mid) an bo§

Scbcn feffelte. Scfl ftexbe aufrieben, ha man mir t)er=

20 filtert, ba§ ^inb fei gefunb unb Incrbc leben. §öre

bic alte Sarbara, öeräeif) t^r, leb' tüol)l unb öergife

mic^ nid)t!"

mi^ ein f(^mer3li(^er unb noc^ ä" fei"«!^ ^^^ftc

l)alb rätf)felf)after «rief ! beffcn 3nl)alt il)m erft xtä)i

•25 füljlbar tDorb, ba tl|n bie .^inber ftodenb unb ftam=

melnb Vortrugen unb tüieberl) ölten.

2)a ^oben 6ie e§ nun! rief bie ^Itc, ol)nc abäu=

tnarten, bi§ er fid) crl)olt l)atte; bauten 6ie bem
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.^immcl, baf3, und) bcm $ßcvlu[tc cinc§ \o Qutcii Wäh=

d^euy, 31)"^" "0(5^ ein fo t)oiticffUrfjc§ AHnb üörig

bleibt. 9Hd)t§ toirb 3^)rem ©d)tnct3c glcidjcu, h)cnn

Sic ücvnc^mcn, tuic ba§ gute 5Jiäbd)en S^ncn bi§

an'S @nbc tvcii geblieben, tüie unglüdlid) [ic gelüorben s

ift, unb tüiiy [ie Sljncn ntteS aufgeopfert l)at.

ßQ§ mid) bcn 58ed)cr beS ^nmmerS unb ber

grcuben, rief äBiltjelnt au§, auf cintnol trin!en!

ilbei^euge uii(^, ja Überrebe mtd§ nur, bafs fic ein

gutc§ 5JlQb(^en tüor, ba^ fie meine ?(djtung lüie lo

meine Siebe berbiente, unb überla^ mic^ bann mei=

nen Sd^merjen über i'^ren unerfeljlid;en 33erlu[t.

6§ ift jeijt nid^t ^eit, bcrfe^te bie ?Ilte, iä) ^abc

ju tl)un, unb tüünf(^te ni(i§t, bo^ man un§ betfommen

fänbc. Soffen 6ie e§ ein @c^eimni§ fein, ba§ gelij is

3^nen nnge'^ört; id^ !^ötte über meine bi§l)erige 23er=

fteünng ^u Diel 3>orlüürfe t)on ber @efcttf(^aft ^u er=

tüarten. 53lignon bcrrätl^ un» nicä^t, fie ift gut unb

berfc^tüiegen.

^ä) tonnte e§ lange unb fagtc nid)t§, berfe|tc 20

^tgnon. — SCßie ift e§ möglii^'? rief bie 5llte —
SBol^er? fiel äßil^elm ein.

S)cr ©eift l)at mir'§ gefagt.

335ie? too?

Sm ©eiüölbe, ha ber 5lltc bo§ Keffer 30g, rief 25

mir'§ 3u: 9lufc feinen Sßater, unb ba fielft bu mir

ein.

2öer rief benn?
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^ä) ttjei^ mc^t, im §er3en, im ^op\c, i^ "mat

fo angft, ic^ jitterte, i^ Betete, ha rief'g unb ic^ bei-=

ftanb'g.

SCßil^elm brüc!te fie an fein ^erj, emt)fQ'§l üit

5 ^elij unb entfernte ^xä). 6r BemerÜe erft 3ule|t,

bQ§ fie biet Bläffer unb magerer geworben "max, qI§

er fie öerlaffen Kjatte. ^O^abame ^Mina fonb er t)on

feinen 25e!annten ^uerft; fie Begrüßte i^n Quf'§ freunb=

li(^fte. €! bo^ Sie hoä) allei, rief fie au§, Bei un§

10 finbcn mörf;ten, hjie Sie toünfcj^ten!

^ä) 3h3eifle baran, fagte 3Bil^eIm, unb crtnartete

e§ nirf)t. ©efteljen Sie e» nur, man ^at aÜe ?ln=

ftaltcn gemacht, miö) cntBe^ren 3U tonnen.

SBarum finb Sie auci^ tüeggegongen? berfeljte bie

15 i^^reunbin.

5Jtan !ann hk ©rfo'^rung ni(^t frü^ genug mad^en,

iüie cntBe^rlid) man in ber Sßelt ift. Slßcld^c luic^tige

^Perfonen glauBen tüir 3ufein! SBir beuten aUciu bcn

^rei§ 3U BeleBen, in meld^em mir mirten; in unferer

20 2l6h)efen^eit mu§, Bilben toir un§ ein, ßeBcn, '^a^=

rung unb 5lt^em ftotfen, unb bie Südfe, hk entfte'^t,

mirb taum Bemertt, fie füEt fic^ fo gefc^tüinb tüieber

au§, ja fie mirb oft nur ber 5pio^, \vo nid)t für

ettnaS SBeffere§, boc^ für ctma» 5lngene^mere§.

25 Unb bie Seiben unferer ^rcunbe Bringen tnir nic^t

in 5lnf(^lag?

5lu(^ unfcre g^reunbe f^un hjo^l, tocnn fie fi(^

Balb finben, menn fie \iä) fagen: ha tüo bu Bift, ba
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tno bii Iilcibft, Hnrlc iüay bii Innnft, fei iiydi\c\ iiub

QcfäEig, iinb Ia§ bir bic ©cgcnloart ()citcr fein.

33ci nä()crcf Gdunbigung fanb äÖiUjclm, tüa§ er

licvmiitl)ct ^atte: bie Dper tüor eingeridjtet, unb jog

bie gonje 5hifmevffam!eit be§ ^piiblicumy au ficfj. &

6einc Atollen tnavcn in^ltjifrfjen bitrd^ Saertcy unb

^oratio befcljt tüorben, unb Beibc lotften ben !^ü-

fdjauern einen tüeit leb^^oftei-n SSeifaü ab, al§ er

jemals l^atte erlangen tonnen.

2oerte§ trat l^erein, unb -Dlabamc Pelina rief lo

auy: ©etjn Sic l)ier bicfen glüdElid^cn 5!)lcnfdjen, ber

balb ein (Sapitalift, ober ©ott iüei^ löa§ tüerbcn lüirb!

SBil^elm umarmte i!^n, unb füllte ein öortrcfflid^

feine§ Zuä) an feinem 9to(fe; feine übrige ^Icibung

tüar einfad§, aber alle§ bom feeften S^ug^^. 15

Söfen ©ie mir ha^ 9tät^fel! rief SSil^elm au§.

6» ift no(^ 3eit genug, öerfe^te ßaerteg, um 3U

erfahren, ha^ mir mein §in= unb ^erlaufen nun=

mel)r Be^olilt it)irb, ha'^ ein ^Patron eine§ großen

,^anbel§l^oufe§ öon meiner Unru'^e, meinen .^ennt= 20

niffen unb S3e!anntfd§nften 33ort!^eil sie'^t, unb mir

einen S^eil baöon abläßt; iä) tüoUte t)iel brum geben,

tücnn iä) mir babei auc^ Zutrauen gegen hk Sßeiber

ermä!eln !önnte: benn e§ ift eine !^übfd§e 9Hd)te im

§aufe, unb id^ mer!e too^l, toenn td^ toottte, üjnnte 25

ic^ balb ein gemad^ter 5^ann fein.

6ie triffen h)o!^l no(^ nid§t, fagte 5)labame 5Jie=

lina, ha% f\ä) inbeffen aud^ unter un§ eine §eirat^



eietiente§ Sud}. 3tc§te^ ßopitel 91

gemacht ^ot? (Serlo ift lüir!lt(^ mit ber fcfiönen 61=

mire öffentlid^ getraut, ha ber 23Qter i^re !^eimlic§c

SßertrauUcfjfeit nidjt gut l^etBen tuoEte.

60 unterhielten fie [id§ üBer man(^e§, tüai ftd^ in

5 feiner 3l6toefen^eit zugetragen ^atte, unb er konnte

gar tDof)t 6emer!en, ha^ er, bem ©eift unb beut 6innc

ber ©efeüfc^aft nac^, h)irfli(f) längft deraBfd^iebet tt)ar.

5[Rit Ungebulb ertDartete er bic 5tlte, bie if)m tief

in ber ^aä)i i^ren fonberfiarcn ^e[uc§ angelünbigt

10 ]§atte. 6ie tooUte !ommen, toenn atte» fd^Uef, unb

öerlangte folc^e 23orbereitungcn , efcen aly trenn ha^

jüngfte ^äb(i^en fi(^ 3U einem ©elieBten fdjlcii^cn

tüoEte. @r la§ inbe§ 5)larianen§ SSrief tüo^I !^un=

bertmal burc^ , la§ mit unau^fprei^lic^em ©ntjücfen

15 ba§ SSort Si^reue öon if)rer geliebten §anb, unb mit

ßntfe^en bic ^2ln!ünbigung i^re§ 2^obe§, beffen 3ln=

nä^erung fie nici^t ]u fürdjten fc^ien.

^JZittcrnac^t n}ar üorbei, al§ ettüa§ an ber ^alb=

offnen 21f)üre rauf(^te, unb bic ^Ite mit einem Äiör6=

20 d^en ^ereintrat. ^(^ fott eud§, fagte fie, bie @efd}id)te

unferer Seiben er3äl)len, unb ic§ mu^ erlüarten, bafj

i^r ungerührt babei fi|t, ha^ i^r nur, um eure

9?eugierbe ju befriebigen, rniii^ fo forgfam erwartet,

unb ha^ \t)X eud§ ie|t, tnie bamal§, in eure taltc

25 Eigenliebe pßet, tücnn un§ ba§ ^erg bricht. Slbcr

fe^t "^er! fo brachte ic§ an jenem glüdlic^en 5lbenb

bic G'^ampagnerflafc^e l)erbor, fo ftcllte id; brei @läfer

auf ben %i]ä), unb fo fingt i^r an, un§ mit gut=
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mütf)i(icn ^inbcrgcjdtiid^tcn ju täufrfjcn unb cin,^u=

fdjläfcin, \x)k iä) cud^ jcljt mit traimgcn äÖQl)t=

l^citcn nuffldrcn unb toaä) cr'^altcn mu^.

233itf)clm h)u|te nidjt, inay er fagcu joHtc, aU

bic ^Ite tüirüic^ bcn 6töpfel fpringcn lie^, unb bic 5

brci ©läfer boüfc^^enfte.

jTrinlt! rief fic, nad^bcm fic if)r i(fjäumenbe§ @la§

fdjucll auyQclccrt ^ottc, trintt! e^' bcr ©cift bcrraudjt!

2)icfc§ britte @Iq§ foE jum 3lnben!cn meiner un=

glüdlidjcn ^^reunbin ungenoffen berjd^Qumen. SÖßic 10

rotl) tüoren iT)re Sippen, al§ fie eudj banmly SSefdjeib

t()Qt! 2td}! unb nun auf elüig öerbla^t unb erftorrt!

6iBt)lIc ! t^urie ! rief SBil^elm qu§, inbem er auf

=

fprong unb mit ber O^ouft auf ben Zi\ä) fc^lug, tvzlä)

ein Böfcr ©cift Befi|t unb treibt bic^? ^ür tuen 15

Ijiiltft bu mi(^, hü^ bu benfft, bie einfadjfte ©efd^ii^tc

Hon ^Jlarioncuy 2;ob unb Seiben Irerbe mid^ nid^t

empfinblic^ genug !rän!en, ha^ bu nodj fol(^c l)öl=

lifd^e ^unftgriffe 6rau(^ft, um meine harter 3U

fd^ärfen? @e!^t beine unerfättli(^e SöHerei fo toeit, 20

bo^ bu bei'm ^obtenmaljte fdjtoelgen mufet, fo trin!'

unb rebe! ^ä) l^abe bidj t)on je^er öeroöfi^eut, unb

no(j^ tonn ic^ mir ^Rarianen ni(^t unfd^ulbig beuten,

toenn iä) hiä), i^re ©efeUfc^afterin, nur anfeile.

@ema(j§, mein §err ! öerfe^te bie 5llte : 6ie toerben 25

mic^ ni(^t qu§ meiner ^^^affung Bringen. Sie finb

un§ no(j§ fc^r berfd^ulbet, unb bon einem 8d^ulbner

lä§t man fid^ nid^t übel begegnen. 2lber <Bk ^ahm
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9ie(^t, auä) meine etnfad^fte ©r^ö^lung ift Strafe

genug für ©te. So l^ören Sie benn ben ^ampf unb

ben Sieg ^arianen§, um bie i^^nge ju Bleikn.

S)ie 5Jteinige? rief 2ßiU]elm qu§, )X)dä) ein 53läf)r=

5 d^en toiEft bu beginnen?

Unter6recf)en Sie miä) nid§t, fiel fie ein, !^ören

Sie mic^, unb bann glauben Sie, h)a§ Sie hJoHen,

e§ ift o^nebieB ie|t gan^ einerlei. ^aBen Sie nidjt

am legten ?{Benb, all Sie bei un?' hjaren, ein ^iUet

10 gefunben unb mitgenommen?

^ä) fanb ba§ SSlatt erft, ol§ ic^ e» mitgenommen

^atte; e§ tnar in ba^ §alitu(^ Oerloicfelt , boy id)

au» inbrünftiger Siebe ergriff unb ju mir ftetfte.

Sßa§ enthielt ba§ ^Papier?

15 S)ie 5lu§fic^ten eine» Oerbric^lid^en ßiebtjaber»,

in ber näij^ften 9iac^t beffer al» geftern aufgenommen

3U trerben. Unb ba% man i^m SBort gel^alten t^ai,

^aht iä) mit eignen 5tugen gefelicn, benn er fc^tid^

frü^ Oor 2;age au§ eurem §aufe l)intüeg.

20 Sie !önnen i!^n gefe^en ^obcn; aber tüa» bei

un§ Oorging, toie traurig 5Jhriane biefe 9ia(^t, toie

berbriefelii^ iä) fie jubrac^te, boB toerben Sie erft

je^t erfahren, ^d) toill ganj aufrid)tig fein, toeber

läugnen noc^ befc^önigen, hü% id) 5Jlarianen berebete,

25 ficf; einem getoiffen 5lorberg ^u ergeben; fie folgte,

ja ic^ lann fagen, fie ge'^ori^te mir mit SBibertoiEen.

6r toar reic^, er fc^ien berliebt, unb ic^ Ijoffte, er

toerbe beftänbig fein, ©leic^ barauf mu^te er eine
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Steife machen unb ^JJiaiione leinte 6ie !cnncn. 2ßa§

l^attc iä) ha iiid^t au§3u|'tef)cn ! tt)a§ 311 l)inbern ! tt)Qy

511 erbulbcn ! O ! rief [ie tnQiidjmal, l)Qttc[t bu meiner

^inaenb, meiner llnfd^nlb nur noä) öier SBodjen cje=

fdjont, fo t)ättc iä) einen lüürbigen ©egenftanb meiner '->

Sicte gefunben, iä) iüäre [einer tüürbig gelueien, unb

bic l^icbe T)ätte hav mit einem ruljigen SSetüu^tfcin

geben bürfen, tt)a§ ic^ jeljt löiber SßiHen öcrlauft

l^obe. ©ie überlief fid) ganä il^rcr DIeigung, unb

id) barf nid)t fragen, ob 6ie glürfücfj tuaren. ^dj 10

^Qtte eine nneingefd^ränlte ©eirolt über ifjren 23er=

ftonb, bcnn idfj tonnte otte Mittel if)re üeinen 9lei=

gungen 3U bcfriebigen; iä) I)atte !eine ^JJiudjt über

if)r §er3, benn niemaly billigte fie, tt)a§ id) für fie

tl)at, tr)03u id^ [ie beilegte, tncnn i§r ^erj h)iber= is

fproc^: nur ber unbejtüinglic^en ^oti) gab fie naci^,

unb bie Diotf) crfdjicn i^r balb fef)r brüdenb. ^In

ben erften Reiten i^rer S^ÖCi^i^ f)^tte e« it)r an nid§t§

gemangelt; iljre ^^^amilie öerlor burd^ eine S3erU)ide=

lung öon Umftänben t^r S3ermögen, ha§ orme ^Jiäb= 20

(j^en tüar an mancherlei SSebürfniffe geh)i)!^nt , unb

i^rem Heinen ©emüf^ tnoren getniffe gute @runbfö|e

eingeprögt, bie fie unrul)ig mad)ten, oI}ne i^r tiiel

3U 'Reifen, ©ie ^otte nid^t bie minbefte ©elüanbt'^eit

in töeltli(^en Singen, fie tüar unfd)ulbtg im eigent= 25

lid^en ©inne; fie '^atte feinen SSegriff, ha^ man

laufen !önne, ot)ne ju bejo^Ien; öor ni(^t§ tnar i^r

me'^r bange, al3 tnenn fie f(^nlbig tonr; fie ^ätte
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immer lieber gegeben aU genommen, unb nur eine

folc^e ßagc mad^te c» möglich, ha% fie genöt^tgt n^orb,

fi(^ felbft '^injugeben, um eine ^JJenge fleiner S(^ul=

bcn log 3U hjerben.

5 Unb Ijätteft bu, fu§r äßit^elm auf, fie niä)t retten

fönnen?

£) ja, öerfe^te bie 5llte, mit §unger unb '^hi^,

mit Kummer unb (Sntbe^rung, unb barauf toar ic§

niemals cingerii^tet.

10 5lbic§eulic§e nieberträdjtige Kupplerin! fo l)aft hu

ha^ unglücflid^e ©efc^öpf geopfert? fo l)Qft bu fie

beiner ^efjle, beinern unerfättlic^en §ei^t)unger !^in=

gegeben ?

3^r t[)ätet beffcr cuä) 3u müBigcn, unb mit

i-' Sd)impfreben inne ^u galten, öeifc^te bie 3Ilte. Sßenn

il)r fdjimpfcn h)oUt, fo gef)t in eure großen t)or=

nehmen §äufer, ha hjcrbet if)r ^JJlüttcr finben, hk

rec^t ängftüdj beforgt finb, iüic fie für ein lieben§=

hjürbigcv I)imm(ifc^e§ '^Jtäbctien hcn alterobic^euHdjften

20 5lienf(^en auf finben h)oEen, toenn er nur 3ugleid;

ber reidjfte ift. »Seilt bo» arme ©efc^öpf Oor feinem

©djidffale jittern unb beben, unb nirgenbS Xroft

finben, als bi§ i^r irgenb eine erfahrne greunbin

begreiflich mac^t, ba^ fie burc§ ben ß^eftanb bo»

25 9f{ed)t ermerbe, über i^r ^erj unb iljre $Perfon nad;

Gefallen biyponiren ju lönnen.

©c^tüctg! rief 2Öill)elm: glaubft bu benn, ha^

ein SSerbredjen burc^ ha^ anbcre entfc^ulbigt loerben
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!önne? (Srjä(}lc, ot)nc hjciterc ^ilnmcrfungeu ju

matfjcn

!

6ü ^örcn Sic, o'^ne mid) 311 tabeln! ^kiionc

luarb tüibcr meinen SÖiEen bie ^l}xt. S3ei biefem

5lbenteuer l)ahc id) mir h)eniciften§ nidjty bor^uluerfen. &

9ioi-krg tarn 3uiüd, er eilte ^Jiarionen gu fef)en, bie

il)n Mt unb berbriefslid^ aufnafjm unb it^m nid)t

einen 5?'ufj erlnndte. ^d) Braudjte meine gQn3e ^nn[t,

um il^r SSetragen ju entfdjulbigen; id^ lie§ it)n

mer!cn, bo^ ein ^eidjtbater tl^r bQ§ @eh)if|en ge= 10

fc^ärft tjaht, iinb bofe man ein ©elüiffen, fo lange

e§ jpric^t, rcipcctiren muffe, ^d) Bradjte i^n ba'^in,

bo^ er ging, unb berfprod; il^m mein 5Bcfte§ 3U t^un.

@r JüQr xeid) unb rol), abcx er I)attc einen ©runb

öon @utmütl)ig!eit , unb liebte Florianen auf ha^ 15

äu^erfte. @r öerfprac^ mir ©ebulb, unb iä) orBeitete

befto le6()Qfter, um tl)n nic^t 3U fel)r 3U |3rüfen. ^ä)

^aik mit ^Jtarianen einen garten Staub; iä) üBer=

rebete fie, io iä) tann fagen, ic§ 3iüang fie cnblid^,

burd§ bie ^ro^ung, ha% iä) fie öerlaffen Jnürbe, an 20

il^ren Stebljabcr 3U f(5^reiben, unb i^n ouf hu 3laä)t

cin3ulaben. Sie !omen unb rafften 3ufäEiger SÖeife

feine 5lnttüort in bcm §al»tud) auf. ^^re unt)er=

mut^ete ©egentüart l)atte mir ein böfc§ Spiel ge=

mac^t. .^aum Juaren Sie tneg, fo ging bie Qual bon 25

neuem an; fie fc^tüur, ba^ fie ^^mn uic^t untreu

toerben !önne, unb tuar fo leibenfd^aftlid) , fo au^er

fid^, ba^ fie mir ein '§er3lic^e§ ÜJiitleib ablodte. ^ä)
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berfprac^ i^r enblii^, bo^ i^ anä) btefe Sf^ad^t 9^or=

Bergen Beruhigen, iinb i^n unter oEerlei Sortüänben

entfernen tüoöte; ic^ Bot fte ^u ^ette 3U ge"^en, allein

fie festen mir nic§t 3U trauen: fie Blieb angezogen,

5 unb ftJ^Uef gule^t, Betüegt unb auygetüeint tnie fie

tüor, in i^ren Kleibern ein.

^lorBerg tarn; iä) fud^te il^n aBjuTjalten, iä)

ftcllte if)m i^re @elriiffen§Biffc , il)re 9icuc mit hen

fd)U)äräeften garBen bor; er luünfc^te fie nur ju

10 fcfjen, unb ic^ ging in ha^ ^^mmer, um fie t)or3U=

Bereiten; er fdjritt mir nad), unb trtir traten Beibe

äu gleid^er 3eit öor if)r S5ettc. 6ie crtoacfjte, fprang

mit Sßut^ auf unb entriß \iä) unfern Firmen; fie

Befc^tnur unb Bat, fie flehte, bro^te unb berfid^erte,

15 ba^ fie nic^t na(^gcBcn toürbc. 6ie iror unt)orfi(i)tig

genug, über i{)re tx)al)re ßeibenfd^aft einige SBorte

fallen ju laffen, bic ber arme 5lorBerg im geiftlid^en

8inne beuten mu^te. ßnblic^ t)erlie§ er fie, unb fie

fc^lo^ fidj ein. ^ä) Bel)ielt i^n noc^ lange Bei mir,

20 unb fprac^ mit i^m üBer i^ren ^uftanb, ha^ fie

guter Hoffnung fei, unb ha^ man bo§ arme ^}cöbd}en

f(f)oucn muffe, Gr füt)lte fid^ fo ftol3 auf feine

Sßaterfc^aft, er freute firf) fo fef)r auf einen ^naBen,

ha^ er atle^ einging, ma» fie öon i^m Verlangte, unb

25 ha^ er öerfpracfj, lieber einige ^^it 3U berreifen, al§

feine ©cliebte 3U ängftigen, unb il)r burd^ biefe (Se=

müf^abetöegungen ju fd^aben. 5Rit biefen ©efiunungen

fdjlid; er 2)lorgen» frül) Uon mir lüeg, unb Sic, mein

®oetl)cä SSSerfc. 23.93b. 1
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.^ciT, tücnn Sic 6rf)ilblnad)c Qcftaiibcn t)a'6cn, fo

l)ättc c§ 311 ^{)xn föliirtjclic^fcit nidjty tucitcr bcburft,

qI*3 in bcn Sßufen 3[)VC'3 Ttc6cii(ml)lciy 311 jcl)cn, bcn

Sie fo bcginiftigt
, fo glüff tid) tjicltcii , iiiib bcffcn

©vfdjcinimg Sic jur Söcv^lüciflmig bradjtc. 5

9{cbcft bii ml)x'^. fagtc äl^i^)cltlt.

So \vai)x, jagte bic 5lltc, atv idj nodj tjoffc Sic

3ur ä>cr3tt)cif(uno. 311 bringen.

^a, gch)if3 Sic lüüvbcn Dcr3locifcIn, mcnn i^

;3!§ncn bQ§ S3ilb nnjcr» nädjftcn ^Jlorgcny rcd^t Icl6= 10

l^oft borfteücn !önntc. äßic Ijciter tood^tc [ie onf!

tüic fvcnnblidj rief fic niid; t)cmn! h)ic leM)aft banftc

fic mir! luic r)cr3lidj brüdte fic midj on il)icn 23ujcn

!

5hin, jagte jie, inbcm jtc lödjelnb bor bcn Spiegel

trat, barj id) mi(^ Inicbcr an mir jclljjt, midj on 15

meiner ©ejtalt freuen, ha iä) Jnicber mir, ha id)

meinem cin3ig geliebten ^^reunb anget)öre. SBic ijt

c§ jo füB üBcrtüunben 3U fjaben! \vd^ eine I)imm=

lifdjc ßmpfinbung ift cy feinem §er3en 3U folgen!

SBie banf iä) bir, ha% bu bii^ meiner angenommen, 20

ha^ bu beine Mng()eit, beinen S3erftanb aud^ einmol

3U meinem 23ortf)eil angchjenbct tjoft! Stel) mir bei,

unb erfinne, tria§ mic§ gan3 glüdlic^ mad^en !ann!

3dj gab ifir nad^, iä) tüoüte fic nidjt rci3en, idj

f(?§mei(j^elte i'^rer Hoffnung, unb fic liebfof'te mid^ 25

auf ha^ anmutr^igfic. Entfernte fic ]iä) einen 5lugcn=

blid bom ^^enfter, fo mu§tc ic^ Sßac^c fielen: bcnn

Sic foHtcn nun ein für allemal borbei gct)en, man
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lt)oEte 6{e tüenigften§ fe^en; fo ging ber ganje 2^ag

unrul^ig ^n. '^aä)i§, 3ur gettiö^nltd^en 6tunbe, cr=

tüorteten tüir 6ic gan3 gett){§. ^f^} po^te fc^on an

bev Sircppc, bic 3cit h^axb mir lang, id) ging toiebcr

5 3U i^x f)inein. ^cfj fonb fie ju meiner ä^erlünnbcvnng

in i^rer OfjHcicrStradfjt, fie fol) unglouBlid; 'Reiter

unb rei3enb qu§. 23ei-bien' iä) nid^t, fogte fie, Ijcutc

in 5JJann§ti-ac[jt 3n eiftfjeinen? ^abe ic^ mid) nicfjt

bi-Qö gcf)altcn? 9Jicin beliebter fott mirf} I)cutc Inic

10 boy erftcmol fel)cn , id^ tritt if)n fo järtlirfj nnb mit

met)r |^reif)cit an mein §erä brüdfen, aU bamalS:

benn bin iä) je^t nic^t öielmetjr bie Beine al§ ba=

maU, ha mid) ein cbter (£ntfd;tu^ nod; nidjt frei

gemacht I)attc? 5lber, fügte fie nadj einigem 5iad)-

15 benfcn ()in3n, nodj ^o6' idj nidjt gan^ gelüonnen,

nod) mu§ iä) crft bü§ 5iu§exfte hjagen, um feiner

hjerti), um feine» S5efi^e§ geh)i^ gu fein; id) mu^

i^m attey cntbcdcn, meinen ganzen ^uftanb offen=

baren, nnb i^m nlybann überlaffen, ob er midj bc=

20 Ijolten ober öerfto^en tuitt. S)iefe ©cenc bereite id;

if)m, bereite ic^ mir ju; unb ioäre fein ©cfü!^l midj

3U berftofecn fä^ig, fo inürbc id; al§bann ganj Inieber

mir felbft angeljijrcn, i^ hJürbe in meiner Strafe

meinen Sroft finben, unb atte» erbulben, tua« ha^

25 Sdjicffal mir auferlegen iüottte.

Wit biefen ©efinnungen, mit biefen Hoffnungen,

mein §err, erlt)artete <5ie ha^ lieben»tüürbige 5!Jläbd;cn;

6ie !amen nidjt. D! lüie fott ic§ ben ^wftanb be§
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SBavtcny unb .^offcn§ IJcfd;mbcn ? ^ä) \cf)C bid) nod)

Dor mit, mit lücld)cv Sick, mit mdrfjcr ^n^^mift

bii \)on bcm DJiannc fprad^ft, bcfjcn ©raufnmtcit bu

nodj nid;t cvfaljrcn l^attcft!

föutc licBc SorBara, rief 2Bilf)clm, inbcm er aiif= &

fprong imb bie 5l(te bei ber §anb fo§tc: e» ift nun

gcnuß ber JßcrfteUung, genug ber 93orBercitung! S)ein

gleidjgüUigcr, beri ru'^iger, bcin 3ufricbner Son l)Qt

bid; OcrrQtl)en. @i6 mir ^Jiarianen lüicber! fic IcBt,

fie ift in ber ^Rä^e. ^iic^t umfonft I)Qft bu biefe lo

fpäte einfame Stunbc ju beinem S9cfu(^e geloä'^lt,

nidjt umfonft I)oft bu mid^ burd; bicfc ent^üdcnbe

6r3äf)lung borBereitet. 2i3o t)aft bu fie? 2i>o t}er=

birgft bu fie? ^ä) glaube bir oEeg, ic§ Derfprc(^e bir

QÜey 5u glauben , hjenn bu mir fie 3eigft , tüeun bu 15

fie meinen 5trmcn tüiebergibft. ^t)xcn ©djatten l)abe

idj fd;on im f^tuge gefeiten, la^ mici^ fie tüieber in

meine 5Irme fäffen! ^ä) )t)iH öor t§r auf ben ßnien

liegen, id; tüill fie um 33crge6ung bitten, id; loitt

i^r äu ilirem Kampfe, ju i^rem 6iege über fid) unb 20

bidj @tütf tüünfd^en, i^ tüiH i^r meinen gelij 3U=

führen, ^omm! äßo ^aft bu fie berftcdt? 2aB fie,

la§ midj nidjt länger in Ungetnipeit! ^ein 6nb=

älücd ift erreicht. 2öo !^aft hu fie öerborgen? ^omm,

ha^ iä) fie mit biefem Sidjt bcleud;te! bafe idj lüicber 25

iljr l)olbe§ ^2lngefi(^t fe^e!

6r "^attc bie 5llte öom Stul}l aufge3ogcn, fie fol)

il)n ftarr an, hk 2;i)ränen ftür3ten i^r auy hcn
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klugen, unb ein ungel^eurer ©(^mei-^ ergriff ftc. 23?eli^

ein unglürfli(5§er 3^-rt^um, rief fie au», lö^t ©ie

no(^ einen ?lugenblic! ^offen! — ^a, ic^ l^aBe fie

berBorgen, aBer unter bie @rbc; tneber ha^ Sid^t ber

5 (Sonne noc§ eine Vertrauliche .Rerje tüirb i!)r ^oIbe§

5lngefi(^t iemal§ tüiebcr erleud^ten. ^^^ü^ren ©ie ben

guten ^yelij an i^r ©roB, unb fagen Sie i^ut, ba

liegt beine 5Jlutter, bic bein Sater unge'fiört üerbammt

^at £)a§ lieBe ^erj fd^Iägt ni(i)t me^r öor Unge=

10 bulb ©ie äu fe!^en, nic^t cttüo in einer Benachbarten

Kammer tuartet fie auf ben 2Iu§gang meiner 6r=

3ä!^Iung , ober meines ^Jla^rc^en§ ; bie buntte Kammer

l^at fie aufgenommen, h)of)in fein S3räutigam folgt,

tDorau§ man !einem ©elieBten entgegen ge^t.

15 ©ie iüorf fi(ä§ auf bie (frbe an einem ©tut)Ie niebcr

unb hjeinte Bitterlici^; 2BiU)elm toar jum erftenmal

ööllig üBerjeugt, baß 5J^arianc tobt fei; er Befanb

fidj in einem traurigen ^uftanbc. 2^ie 5Ilte ridjtctc

fid^ ouf; iä) tja'bt i^^nen toeiter nidjtS gu fagen, rief

20 fie, unb tnarf ein ^patfct auf ben SEifc^. §ier bicfe

S5ricffd)aften mögen ööHig ^i)xc Öraufamfeit Be=

fdjämcn; Icfen ©ie biefe Blätter mit trodnen 5(ugcn

burdj, hjenn c§ ^ißim möglidj ift. ©ie fc^lidj Icife

fort, unb 2[Bilt)elm Tjattc bicfe 9ladjt ha§ ^erj nidjt,

25 bic 33ricftaf(5§c ju öffnen, er !^atte fie felBft 5)kriancn

gefd^enlt, er tonnte, ba^ fie iebc§ SBIättdjcn, ha^ fie

öon i^m ert)altcn fjattc, forgfältig barin auft)oB.

2)en anbcrn DJIorgcn Vermochte er e» üBer fid;; er
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lö['tc hau a?aiib, iinb c§ fielen it)m tleinc ^ettcldjen

mit 33leifti[t Don feiner eigenen .'panb öcfdjiicben

entgegen, unb riefen i()m jcbe ©itnntion, \)o\\ bcm

elften S^agc ifjver annuitt)igen 23e!anntf($Qft U§ ju

bem leljten it)rcr granfnmen 2rcnnnng, iuicber Ijerbci.

?tltein nicfjt of)nc bic Ie(i()afteftcn Sdjnier^en bnrdjlQ§

er eine üeine Sammlnng t)on S3iIIcten, bic an ii)n

gcfc^rieben tüorcn, nnb bic, iüie er au§ bcm ^nf)QU

fnl^, t)on SBcrncrn tnarcn aurücfgclüiefen tüorben.

^cinc§ meiner SSlätter I)Qt Bt§ 3U bir burdjbringen >o

tonnen; mein SSittcn unb ^IcT^cn tjat bidj nidjt cr=

reidjt; tjaft bu felBft bicfc graufamen S3cfct)lc gc=

geBen? <Bo\i iä) bidj nie luicbcr feigen? dlod) einmal

öcrfud;' iä) e§, iä) bitte hiä): !omm, !omm! id)

Verlange biä) niäjt 3U bel^alten, tücnn iä) hiä) nur 15

no(^ einmal an mein ^n^ brücken !ann.

3Benn iä) fonft Bei bir fa^, beinc §önbc (jiclt,

bir in bie 5lugen fa^, unb mit üoHem ^cr^en bcr

SieBe unb be§ 3utraucn§ 3U bir fogte: lieber, lieber,

guter 53lann! ba§ l^örteft bu fo gern, id§ mu^t' e§ 20

bir fo oft tüiebcrljolen, idj h)icbcrl)ote e» nod) einmal:

lieber, lieber, guter 5)Jann! fei gut, toic bu tüarft,

lomm unb la^ mid; nic§t in meinem ßtenbe t)er=

berbcn

!
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S)u pltft mi(^ für fc^ulbig, iä) Bin c» aud), ober

nidjt lüic bii bentft. ^omm, bannt id) nur bcn ctn=

äigcn S^roft ^QÖe, öon bir ganj gelaunt 3U fein, e»

öcl)e mir nadjtjcx tüie e» lüoEe.

5 5li(^t um ntcinettoiEen aÜein, aud^ um bcin

felbft iüitten fle^' iä) bic§ an, 3U fommcn. ^ä) füt)lc

hk unerträgü(^en ©c^merjcn, bie bu leibcft, inbem

bu mi(^ ftief)ft; lomm, ba§ unfere Trennung iücnigcr

graufam tücrbe ! ^ä) toax bielleidjt nie bcincr tDÜrbig,

10 aU ekn in bem 5lugenblid, ba hu mid) in ein

grän^cnlofe» Glenb 3urücfftiJBeft.

S9ei attem, h3a§ ^eilig ift, 6ei allem, tüc§ ein

mcnfd)ti(fje§ §er3 rühren !ann, ruf id) hid) an! 6»

ift um eine ©eele, e« ift um ein Seben ju tf)un, um
15 3h)ei Seben, öon benen bir ein§ einig tl)euer fein

mu^. S)ein ^rgtt)o§n inirb aud) bo§ nidjt glauben,

unb boc^ tüerbe ic^ e» in ber ©tunbe beä S^obe»

ou§fprc(^cn: ba^ ^inb, ha^ id) unter bem §er3en

trage, ift bein. ©eitbem id) hid) Iie6e, ^at !ein

20 anberer mir audj nur bie .*ganb gebrüdt; ba^ bcine

I^iebe, ba^ beine 9ied;tfc§affeu^eit bie ©efätjrten

meiner i^ugenb geluefen n)ären!

2)u toillft mid) nidjt l^ören? fo mu§ id) benn

3ule|t h)oT)l öerftummen, aber biefe SSlätter follen

25 nid)t untergcfjen, öiclleic^t !önnen fic nod) 3U bir
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fprcdjcn, lucnn boS ßeidjcntud^ f(5^on meine 2\ppc

lbcbcc!t, inib iuenu bic 6timmc beincv 9icuc nid)t

mc^v 311 meinem €l)xc reichen fann. 1)uxä) mein

trauriges Scben bi§ an hm Icljten ^lugenblitf tüirb

haS mein einjigcr üroft fein: ha^ iä) ot)nc ©d^ulb 5

gegen bid) tnar, hjenn id) mic^ and) nidjt un[d)ulbig

nennen burftc.

äßil^elm tonnte nidjt toeiter; er überlief fic^

ganj feinem <5(^mer3, ober nod^ me^r tüor er Bc=

brängt, aU Socrte» l^erein trat, bem er feine @m^fin= 10

bungen ]vl öerBergen fud^te. 2)iefer bradjte einen

23eutcl mit ©ucaten Ijcröor, äär)lte unb re(^nete, unb

nerfid^erte SBil^elmen: e§ fei nid^t» ©c§önere§ in ber

SBelt, al» tücnn mnn eben auf bem SäJcge fei rcidj

3u mcrben; eS !önnc un» auä) al§bann nichts ftören 15

ober aBI)alten. 2Bilf}elm erinnerte fic^ feine§ 2^roum§

unb lächelte; aber ^ugleidj gebac^tc er auc^ mit 6djau=

bem: ba^ in jenem Sraumgefidjte 5!Jiariane i()n üer=

laffen, um feinem öerftorbenen SSoter ju folgen, unb

ba^ Beibe ^uleljt tüic (Seifter fdjhjeBenb \i^ um ben 20

©orten betüegt t)atten.

Sacctc» ri^ i[)n au§ feinem 9la(^ben!en, unb führte

i!^n auf ein 6affee^au§, h)o fic^ fogleic^ metjrerc

^Perfonen um itjxi öerfammelten, bk if)n fonft gern

auf bem %^cakx gefe^en Ijatten; fie freuten fidj 25

feiner ©egentüart, bebauerten aber, ba'iß er, iüic fie

]§örten, bie Sü^ne öerlaffen hjotte; fie fprad^en fo
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Beftimmt unb öernünftig öon i^m imb feinem Spiele,

öon bem ©rabe feine» Patents, Don i^ren Hoffnungen,

boB SBil^elm nid^t of)ne 9tü^rung jule^t QU»rief:

O h)ie unenblid) tütxt^ ixiäre mir biefe 2^eilnal^me

5 t)or tnenig ^Ronaten getoefen! SCßie Bele^renb unb

tüie erfteuenb! 9^iemal» ^atte it^ mein ©emüt^ fo

ganj üon ber S?ü^ne oBgetoenbet, unb niemal» tüöre

iä) fo toeit gefommen, am ^uBIico ju t)er3tt)cifeln.

©Qju foUte e§ überhaupt nid^t kommen, fagtc

10 ein ältlicher 5Dhnn, ber l^erüortrat; ba^ ^publicum

ift gro§, toa'^rer 23erftonb unb tüofire» ©efüf)! finb

nid§t fo feiten aU man glaubt ; nur mu^ ber ^ünftler

niemals einen unbebingten 33eifaE für bav, toa» er

^eröorbringt, öerlangen: benn eben ber unbebingtc ift

15 am tücnigften mertf), unb bcn bcbingten töoHen bic

Herren nic^t gerne, ^c^ tüeiß tüo^l, im lieben toic

in ber ßunft muß man mit fic^ 3U 9tatf)e ge^^en,

tüenn man cttna» t^un unb ^cröorbringcu foü; hJcnn

e§ aber getrau unb öoEenbet ift, fo barf man mit

20 ^ufmer!fam!eit nur öiele ^ören, unb man fann fic^

mit einiger Übung au§ biefen öielen Stimmen gar

balb ein gan^e» Urtl)eil jufammen fe^en: benn bie=

jenigen, bic un» biefe 5Jlül)e erfparcn fi^nntcn, Ijalten

firf; meift ftille genug.

25 S)ü§ foUten fte eben ni(^t, fagtc SBil^elm. 2^
tjdbi fo oft geljört, ba^ 5)lenfc^en, bic fclbft über

gute 2Ber!c fc^miegen, bod^ betlagten unb bebauerten,

ba^ gefd;U)icgen hiirb.
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©0 tüoücu h)ir tjcutc laut tucibcu, tief ein junger

9Jinnn, ©ie muffen mit uns fpcifcn, unb tvh tuoüen

aUeö einI)olen, IüqS lüir ;3()ncn unb mandjuml bcr

guten 5(uielic fd)ulbig geblieben finb.

äÖiU)elm Icljute bie ^intabung ab, unb begab &

[id; ju 9Jlabame ^JJcclina, bie er luegen bcr iiinbcr

fpredjen tuolltc, inbcm er fic t)on il)r h3cg3unel)men

gebadete.

£)a§ ©c^eimni^ bcr 5lltcn tuar nidjt jum bcftcn

bei i[)m bcrtoatjrt. @r berriett) fid^, al§ er ben lo

fdjöncn gelij; tüieber anfid)tig tüarb. €), mein ^inb!

rief er au§, mein licbcy ^inb ! Gr l^ub iljn auf, unb

brüdtc i^n an fein §crä. a3ater! äßa3 f)aft bu mir

mitgebrad;t, rief ha^ Stinh. ^JJiignon fa^^ beibe an,

al§ tüenn fie itjarnen iroKte, fid^ nid^t gu berratljcn. is

2Öa§ ift bay für eine neue ßrfc^einung? fagtc

^JJlabame ^JJielina. Wan fudjtc hie ßinber bei ©eitc

3U bringen, unb Sßil^elm, bcr bcr 5Utcn ha^ ftrengftc

©eljcimnife nic^t fd^ulbig 3U fein glaubte, cntbedte

feiner greunbin ha^j gon^e 25crl)ättni§. ^abamc 20

Pelina fa!§ ifju läd)elnb an. £)! über bie lcic^t=

gläubigen 5)]ünner! rief fie an§: tücnn nur ctiüaS

auf i^rcm äßege ift, fo !ann man c§ i:^ncn fcl)r leid)t

aufbürben; aber bafür fetjen fic fic^ auä) ein anber=

mal tücber red^t§ nod) linly um, unb h)iffen nid;ty 25

3u fd^ö^en, al§ tt)a§ fic borljcr mit bem ©tcm^el

einer hpitttürlid^en Seibcnfi^oft be^eid^nct ^aben. 6ie

lonnte einen ©cuf^er nidjt untcrbrücfen , unb iucnn
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Sßit^clm nidjt gnnj blinb gelüefcn toävc, fo fjättc er

eine nie gonj Befiegte Steigung in i()i-ctn S3ctragcn

cr!cnnen miifjen.

6i* \pxaä) nunmc'^r mit if)r bon ben A^inbern,

5 luie er ^elij: Bei fic^ ju Bct)oIten unb DJIignon auf

ba§ Sonb ^u tf)un gebadete, ij^rau 5MinQ, ob [ic

[ic^ glei(^ ungernc bon Beiben jugteid^ trennte, fanb

bocf) ben SSorfc^Iag gut, ja not^tuenbig. ^yelij öer=

tüilberte bei i§r, unb DJiignon fi^ien einer freien

10 Suft unb onberer SSer^ättniffe ju Bebürfen; hci^

gute ^inb tüar !ränflid§ unb !onntc \\ä) nidjt er=

Tjolen.

Soffen Sic fi(5^ nid^t irren, fu'^r 5Jtabamc 5Jlelina

fort, ha'^ id) einige ^toeifcl, oB ^^nm ber i^naBc

15 h)ir!üd^ 3ugcf)öre, Icid^tfinnig geäußert l^aBe. S)er

lUlten ift freilid) toenig ju trauen, bod§ toer Un=

lüa^rl)cit äu feinem 51uljen erfinnt, !ann aud) ein=

mal toa^r reben, tuenn i^m hie 3Ba^r!§eiten nül^Ud^

fdjeiuen. Slurelien Ijatte bie 3Hte öorgefpicgelt, ^^^elij;

20 fei ein 6of)n £ot[)ario'§, unb bie Gigen'^eit l^aBen

lüir äßeiber, ba% ioir bie ^inber unferer ßieBIjaBcr

rec^t l^erälid) lieben, toenn toir fc^on bie 5Jtutter

nidjt fcnnen, ober fic öon -^er^en Ijaffen. ^elir !am

Ijcrein gcfprungen, fie brückte i^n an \\ä), mit einer

25 l'eBl)aftig!eit, hk ii)x fonft nid;t getoö^nlid^ luar.

2Öil§elm eilte nac^ ^aü\e, unb BefteQte bie Stlte,

bie i^n, jebod^ ni(j§t eljer a(§ in ber 3)ämmerung,

5u Befüllen üerfpra(^; er empfing fie oerbrie^lic^,
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imb fagtc 311 i^r: 6§ ift nidjt§ 6d)änM{(^cr§ in

bcr SBclt, at§ firf) auf fiüöcn unb ^JM^rd^cit cin,ju=

litfjtcn! ©d^on l)Qft bu üicl 23ö[c§ bamit Qcftiftct,

unb je^t, bo bcin äBort ba§ ©lütf meincy l^e6cn§

ciit[rfjcibcn lönntc, jc^t ftcl)' idj ätocifcl^aft, unb 5

iDoge nicJ^t ba§ ^inb in meine %xmc 3U fc^licf3cn,

beffcn ungctrüBtcr SBcfilj mitf; äuBcvft glücfüd) madjcn

tüüibe. 3«^ 'fönn bic^, fc^änblidjc Greatuv, ni(i)t

ol)nc §a^ unb 35era(^tung anfetjcn.

6uer SSetragcn !onnnt mir, tncnn id} aufrii^tig 10

rcben fott, t)erfe|te bie 5lltc, gan^ unciträglid^ üor.

Unb Jüenn'S nun euer 8ot)n nid}t tüärc, fo ift e§

bay fdjijnftc ongenc^mfte ^inb bon ber Sßelt, ba§

man gern für jeben $Prei§ !aufcn mijd^te, um e§

nur immer um fid§ ju ^aBen. 3ft ey nid)t lüertf), 15

ba^ i^x euc^ feiner Qnne:^mt? 23erbienc iä) für

meine 6orgfalt, für meine 5Jtü^e mit i^m, nid^t

einen üeinen Unterl)alt für mein fünftigeS Seben?

0! i^r Ferren, benen nid^t§ oBgeljt, i^r I)abt gut

öon Sßal^r'fieit unb ©erab^eit reben; aBer h^ie eine -'«

arme ßreatur, bereu geringftem ^cbürfni^ nic§t§

entgegen !ommt, hk in ifjren S^erlegen Reiten !cinen

^rcunb, feinen UaÜ}, feine §ülfe fielet, toic hk firf)

burd) bie felbftifd^en ^cnfd;en burd)brüden, unb im

Stillen borten mu§ — baöon hJÜrbe mand^cS ju 25

fogen fein, hjenn i^r l^ijren iDoEtet unb tonntet.

§Qben ©ie ^Jlnrioneng 33riefe gelefen? (5§ finb bic=

felbcn, bie fte 5U jener unglüdlidjen ^ctt fdjrieB.
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SßergeBen» fud^te ic^ mxä) i^'^nen 5U nähern, öci"=

flebenS 2^mn bie[e SSlättcr 3U3ufteEen; 3^r 9tau=

famei ©c^lüagei; ^^attc Sie fo umlagett, ba% qHc Sift

unb ßlug^eit öergeBen» "mar, unb 3ule^t, aU er mir

5 unb ^Jkrianen mit bcm ©eföngni^ brol^te, mu^te

id§ tüo'^l QÜe §of|nung aufgeben, trifft nid^t oEe»

mit bem üöerein, h)Q§ id§ er^ä^lt l^oBe? Unb fc^t

nirfjt ^oxhnaß SSrief bie gon^e ©efd^iifjtc nu^er aßen

^tüeifel?

10 2Bq» für ein SBrief? fragte 2Bi(f)elm.

§aBen ©ie i^n ni(i)t in ber Srieftafd^c gefunben?

öerfe^te bie 5llte.

^ä) l)a6e nod) nidfjt aEc» burc^lefen.

©eben 6ie nur bie .53rieftafd)e f)cr; auf bicfcy

15 ^ocument !ommt aHe§ an. 5iorbergy unglüd(icf}Cy

5öi(Iet I)at bie traurige 23erit)irrung gcmadjt, citi

aubere» öon feiner .'panb mag audj ben knoten

(Öfen, infofern om ^^aben nod) ettnaS gelegen ift.

©ie no()m ein SBtatt auy ber SSricftafdje, Sßil^ctm

20 erfannte jene öer^a^te §anb, er na'^m fid; 3ufamnicn

unb la§.

„©ag' mir nur, ^Jtäbd^en, tDie öermagft bu ha^

über mid^? .^ätt' idj bodj nidjt geglaubt, bafj eine

©öttin felbft mid; 3um feuf^enben l'iebtjabcr um=

26 fd^affen !önntc. 5tnftatt mir mit offenen Firmen

entgegen ju eilen, jie^ft bu bi(^ 3urüc!; man tjätte

e» n)aI)r^Qftig für ^^Ibfdjeu nel^men !önnen, tote bu

hiä) betrugft. 3ft'§ ertaubt, ha^ \ä) bie dla^i mit
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bcr alten S3ar6ava auf einem Slof\cx in einer Sommer

3ntringen ninfjtc? Unb mein geliebte? ^JJiäbcfjcn lüar

nur 3tüci 2^f)ürcn baöon. (Sy ift ,yi toll, fag' idj

bir! ^ä) r)nbe öerjprodjen bir einige 23ebenf3eit 3U

laffcn, nid^t gleid^ in bid^ ju bringen, unb id) mörfjte •'>

rafenb hjerbcn über iebe bcrlorne 3>iertcl[tnnbc. ^^abc

iä) bir nid)t ge[d)en!t, it)Q§ idj innfjte unb tonnte?

3tt»eifelft bn nodj an meiner Siebe? äßay tniüft bn

()aben? fag' c» mir! ©» foH bir an nidjty fetjlen.

3d) iüoüte, ber Pfaffe mü^te berftummcn nnb ber= 10

blinben, ber bir foldjeS ^eng in ben Stopf gefegt

f)at. ^Jlnjjteft bn audj gerabe an fo einen tommen!

Gy giebt fo inele, bic jungen beuten ettuay nac^ju^

fel)en Iniffen. ©enug, idj jage bir, eS mu§ anber§

hjerben, in ein paac Sagen mn^ idj ^Intn^ort iniffen, 15

benn id) ge'^c balb tüieber h)eg, unb tüenn bu nidjt

tniebcr frcunbtid) unb gcfättig bift, fo [ollft bu mid)

nidjt tnicber fctjen." . . .

3n tiefer ?lrt ging ber S3rief nodj lange fort,

brel)te fic^ 3U Sßil^elm» fdjmer^Iic^er ^ufrieben^eit 20

immer um benfelben $punct l^erum, unb 3eugte für

bic SBa'^rtjeit ber ©efi^idjte, bic er bon SSarbara

t)ernommen l^atte. Gin 3h3eiteö Slatt betüieS beutlidj,

ha^ ^Jlarianc auc§ in ber Q^olgc ni(^t nad;gegeben

§atte, unb SBil^clm bcrna'^m au§ biefcn unb meljrcren 25

^Papieren nic^t o^ne tiefen ©djmer3 bie ©cfc^idjtc

be§ unglndlid^cn ^Jiäbdjcn» bi§ 3ur ©tunbc i:^re§

SobeS.



Siebentel ^iiä). 5(d}te§ (^apM. 111

2)ic ^Itc "^ottc ben to^cn 5]lenf(^cn naä) unb

nac^ ja^m gcmacf)!, inbem fie i^m bcn Sob 5Jtai-ia=

nenS metbete, unb i^m ben 6Iau6en liefe, aU tüenn

f^elij fein 60^11 fei; er ^otte ii)x einigemal ©elb

5 gef(^ic!t, ha^ fie aber für fic^ behielt, ha fie ^iturelien

bie 6orge für beS ^inbe» (ärjietjung nufgefdjtüa^t

l^Qtte. 5l6er Iciber bauerte biefer l)eimli(^e GrtDerl)

nid}t lange. Dlorkrg !^attc burtfj ein töilbeS Seben

ben gröfsten X^eil feinem Sßcrmijgeny berjeljvt, nnb

10 it>ieberl)olte £iebe»geid}ic^ten fein Öer3 gegen feinen

erften, eingebilbeten 6o^n t)erl)ärtet.

80 tüaf)rfd)einlicf; ba» aüey lautete, unb fo ]ä)ön eS

3ufammcntiaf, traute äßilljelm bocfj nocf) nicf)t, fiel; bcr

^rcnbe ^u überlaffcn; er fdjien fidj oor einem föefdjenfc

15 3U fürdjten, ha^ i^m ein Bijfer (Seniny barreirfjte.

S^rc 3tt)eifelfud)t, fagte bie ?rite, bie feine @e=

müt^yftimmung crrietl}, !ann nur bie ^üi l)cilen.

8cl)cn (Sie ha^j ^linb aly ein frembe§ an, unb geben

Sie befto genauer auf i^n 5lc^t, bemerfen Sie feine

20 ©abcn, feine 9Iatur, feine f^ä^iglciten, unb lüenn

Sic nidjt nad) unb na^ fi(^ felbft tüiebererlennen,

fo muffen Sie fdjled;te klugen !^aben. S)enn ha^

öerfid^re ic^ Sie, loenn idj ein ^Jtann tnäre, mir

follte niemanb ein ßinb unterfdjiebeu; aber e§ ift

25 ein Oilüd für bie 2öeibcr, ha^ bie ^Jlänner in biefen

fällen nic^t fo fc^arffic^tig finb.

^laä) altem biefen fe|te fidj äßil^elm mit ber

eilten auy einanber; er tüoHtc ben i^d'ix mit fidj
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nctjmcn, fic folltc ^JHgnon 3U 2^ci-efcn bringen, unb

l)crnnd) eine ücinc 5pcn[ton, bic er if)r öerfprac^^, Ido

[ie tüoHte, Dev3ef)ren.

6r IteB ^JJUflnon rufen, um fic auf biefc 33er=

Quberung üor^ubcrcitcn. — ^JJieiftcr! fagtc [ic, 16el)alte &

niid^ 'Oei bir, e§ tüirb mir ttjo^l tl)un unb hjel^.

(Sr [tettte if)r l)or, bo^ fie nun tjerangctDad^fen

fei, unb bo^ bnd) ettüQy für i()rc lüciterc 33ilbung

gct'^au iuerben uüiffe. — ^ä) bin gebilbet genug,

t)erfe^te fie, um 3U lieben unb 3U trauern. i«

(Sr machte fie ouf if)re (Sefunbl^eit aufmerifam,

ha% fie eine on'^Qltenbe 6orgfaU unb bic .Ceitung

eincy gefd)icftcn lr3te§ bebürfe. — äßarum foll man

für mid) forgen, fagte fie, bo fo öiel 3U forgen ift?

5^Qd^bcm er \id) biete ^üfje gegeben, fie 3U über= i-^

3eugen, bQ§ er fie jc^t nid;t mit fic§ nel^men !önne,

bQ§ er fie 3U ^perfonen bringen tüoEe, h30 er fie

ijfter» \d)cn iuerbc, fc^ien fic bon alle beut ni(^t§ ge=

tiM 3U l^aben. S)u inittft mid) nid^t bei bir? fogte

fie. .^ielleid)t ift e§ Tbeffer, fc^ide mid^ 3um alten 20

|)arfenfpielcr, ber arme Wann ift fo aüein.

äBil'^elm fud^te i^r begreiflich 3U matten, ha^

ber ^llte gut oufgeljoben fei. — 2^ fe'^ne mic^ jebe

8tunbe nadj i^m, öerfe^tc ha^ .^inb.

^ä) ^al6e alber uic^t Bemerlt, fagte 2ßilt)elm, ha^ 25

bu il)m fo geneigt feift, ol§ er noc§ mit un§ leBte.

2^ fürd;tete mi^ Oor i^m, tnenn er hjad^te; id§

lonnte nur feine 3lugen nid)t fe'^en, aBer tüenn er
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fdjUef, fe|te td§ mid^ gern ^u üjxa, i6) toel^rte i:^ni

bie ^^Itegen, unb !onnte mtd^ nic§t fatt an tl§m fe'^en.

D! er J)Qt mit in fi^reiflidjen SIugenBliden 6ei9e=

ftanben, e§ trei^ niemonb, n)Q§ id^ i^m fc^ulbig Bin.

5 ^ött' iä) nur ben äßeg selnuBt, ic§ tüdre f(5§on 3U

i§m gelaufen.

äßil^elm [teilte i|r bie Umftänbe Weitläufig bor,

unb fagte: fie fei fo ein Vernünftige» ^inb, fie möd^te

bod§ Quc^ bie^mal feinen 2ßünfcf)en folgen. — ®ie

10 S5ernunft ift graufont, öerfel^te fie, ha^ §er3 ift beffer.

^ä) tdiU ^inge^en, tüo^in bu tüillft, aBer la^ mir

beinen ^^elij!

^a^ öielem §in= unb Sßiberreben tnor fie immer

auf itjrem ©inne geblieben, unb 2ßilt)elm mu^te fid)

15 jule^t entf(^lie§en, bie 6ciben ßinber ber eilten ju

üBergeben, unb fie ^ufammen an giäulein Xl)erefe

ju f(^i(Jen. ß§ inaib if)m ha^ um fo leidster, aU

er ft(^ no(^ immer fürchtete, ben fc^iJnen gelii* fi(^

al§ feinen ©o^n 5U3ueignen. @r na^m i^n auf ben

20 5lrm unb trug i^n f)erum, ha^ ßinb mod)te gern

öor ben Spiegel gefjoBen fein, unb, o'^ne fic^ e§ ju

gefte^en, trug 3®iU)elm i^n gern öor ben ©piegel,

unb fuc^te bort t§nli(^!eiten jtoifi^en fid^ unb bem

^inbe au§3ufpaf)en. äßarb e§ if)m bann einen 5lugen=

25 Uid xzä)t hja^rfd^einlic^, fo brüdte er ben Knaben

an feine Sruft, oBer auf einmal, erfd;rec!t burd) ben

@eban!en, ha^ er \iä) Betriegen !önne, fe^te er ha^

^inb nieber, unb lie§ e§ 'Einlaufen. Q\ rief er au§,

Ooetljeä SBcrtc. 23.93b. 8
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ioenn tc§ mir biefeg uufdjäl^barc @iit ^ucignen fänntc,

unb c§ tDÜrbe mir bann entriffcn, fo \v'äxc iä) bcr

unglüdlic^fte aüer ^Jlenfc^eu!

S)ie ^iubcr tuarcn lücggcfal)rcn, unb SCßil^clm

tüottte nun feinen fijrmlidjen ?lbf(^icb Dom Xf^cater 5

ne'^men, q1§ er füllte, bQ§ er fd^on oBgefd^ieben fei,

unb nur 3U Qel)en broud^te. ^Jlorianc lüor nidjt

ntel^r, feine ätü«-! ©dju^geiftcr Ratten fid) entfernt,

unb feine ©ebanlen eilten il^nen nac^. 2)er fdjöne

^nabe fd^lüebte toie eine retjenbe ungctüiffe ßrfd^einung 10

öor feiner 6inbilbung§!raft, er fo'^ i^n, an S^erefenS

|)anb, burd^ gelber unb Söälber laufen, in ber freien

2uft unb neben einer freien unb Reitern ^Begleiterin

fic^ bilben; 2^§erefe tüor i^m nod^ biet tüert^er gc=

hjorben, feitbem er bog ßinb in il)rer ©efellfd^aft 15

bod^te. 6elbft al» 3ufd^auer im 3^f)eQter erinnerte

er fid^ i^rer mit ßöd^eln; beinahe toax er in il)rem

gatte, bie SSorftettungen mad^ten i^m !eine ^Hufion

me'^r.

©erlo unb ^Jtelina baren anwerft pflid§ gegen 20

i^n, fobalb fie merlten, ha^ er an feinen üorigen

5pio| !einen ineitern 5lnfprud^ mad§tc. @in %fitil

be§ ^Publicum» tuünfd^te i^n nod§mal§ auftreten ju

fel)en; e§ iüäre i!§m unmöglich getoefen, unb bei ber

©efeUfd^aft hJÜnfc^te e§ niemanb, al§ aEenfatt» grau 25

Pelina.

@r na'^m nun birtlic^ 3lbfdl)ieb t)on biefer greun=

bin, er tnar gerü'^rt, unb fagte: Sßenn bod^ ber
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5[Renf(5§ ftt^ nid^t bermeffen tooEte irgenb ettoag für

bte ^u^^unft 3U öerfprcc^en ! 5)a§ ©ertngfte t)etmag

er nt(^t ,311 galten, gefc^ltieige tüenn fein 33orfa^ üon

SSebeutung t[t. 2öte fc^äme iä) mii^, tuenn ic§ ben!e,

5 h)a§ t(^ 3§n^^ flßen ^ujammen in jener ungIücEl{(^en

9laci)t öerfprad^, ba tnir Beraubt, hon!, öerle^t unb

bertüunbet in eine clenbe Sd§en!e 3ufQmmen gebrängt

tüoren. 3Bie er^ö^te bomolg boS Unglüc! meinen

'^HüHj, unb n)elct)en ©d§a| glaubte iä) in meinem

10 guten SBiUen 3u finben; nun ift au§ allem bem

nichts, gar nid^t§ getoorben! 2^ öerlaffe 6ie aU

3^r ©(i)ulbner, unb mein &\M ift, ha^ mon mein

SSerfpred^en nic^t me^r ad^tete, al» e» hjertf) Irar,

unb bafe niemanb mid^ jemal» bc^'^alb gemannt f)at.

15 6ein Sie nidjt ungereimt gegen fic^ fclbft, t)er=

fe|te lyrau ÜJlelina ; toenn niemanb erfennt, tt)a§ 6ie

für un» gett)an Ratten, fo tnerbe ic^ e§ nidjt t)er=

!ennen: benn unfer ganzer ^uftanb tnäre ööttig

onber», inenn toir 6ie nic^t befeffen Ratten. @e^t

20 e§ boc^ unfern 23orfä|en, toie unfern 3Bünf(^en. Sie

fe§en ficf) gar nid^t me^r ä^ntii^, tüenn fie au§ge=

fü^rt, loenn fie erfüEt finb, unb tvit glauben nid^t§

getrau, nid^t» erlangt ju ^aben.

Sie toerben, öerfe^te äßil^elm, burc^ ^^xz freunb=

25 fc^aftlic^e Sluölegung mein ©etuiffen nic§t beruhigen,

unb ic§ tüerbe mir immer al§ 3^r Sc^ulbner öor=

lommen.

6§ ift aud§ tüol)l möglid^, ba^ Sie e§ finb, t)er=
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fc^tc ^abomc ^Jlelina, nur nidjt nuf bie 'äxi, tüic

6te ey bcn!cn. 2Bir rcd^ncii un§ jur 8d)anbc ein

33crfpie(f)cn nid^t 311 criülleu, bog tnir mit bcm

^JJlunbe (\ci^an i)ahcn. €) , mein ^reimb, ein guter

^Jlenfd^ öeijprid^t burd^ feine ©egenlnart nur immer 5

3U öiel! 2)q§ 23ertrauen, bo» er Ijerborlodt , bie

Steigung, bie er einf(ij§t, bie Hoffnungen, bie er cr=

regt, finb unenbliij^; er tüirb unb bleibt ein ©d^ulb=

ner, o'fjne eS ^u tüiffen. Seben 6ie "mo^. Söenn

unfere äußeren Umftänbc fid^ unter ^i^rcr Seitung 10

red^t glüdElid^ !§crgefteHt l^aben, fo entjte'^t in meinem

Innern burd^ S^'cen 5tbfd^ieb eine SüdEe, bie fid^ fo

leidet nid§t tuieber auyfüHen tnirb.

2Bil^clm fdjrteb öor feiner ^brcife au§ ber Stobt

nod^ einen toeittäufigen Srief an SBernern. Sie is

l^otten 3toar einige SSricfe gelüed^felt, ober tneil fic

nidf)t einig Serben tonnten, prten fie 3ule|t auf 3U

fd^reiben. 5lun l^attc \iä) SBil^elm tnieber genä'^ert,

er trar im SSegriff baSjenige 3U t!^un, tOQ» jener fo

fe^r tDÜnfd^te , er !onnte fagen : idf) öerlaffe ba§ 20

X^eater, unb öerbinbe midf) mit ^Ulönnern, beren

Umgang mid§, in \thim Sinne, ju einer reinen unb

ftd^ern 2l^ätig!eit führen mu§.": @r erlunbigte fid^

nad^ feinem SSermögen, unb c§ fd^ien i§m nunmehr

fonberbar, ba^ er fo lange fidE) nic^t barum be!üm= 25

mert ]§atte. ©r tonnte nid§t, ha% e§ bie 2lrt aüer

ber ÜJlenfd§en fei,|benen7[on i^rer tnnern SSilbung

t)iel gelegen ift, ha^ fie hie äußeren S3er^ältniffe gonj
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unb gar öernoc^läffigen. Söil^elm tjatk [id^ in

bie[em galle Befunben; er fd;ten nunmehr gum erften=

mal 3u meilen, ba§ er äußerer öüIfSmittel Bebürfe,

um nQ(^^Q(tig ^u toirfen. 6r reifte fort mit einem

5 gonj anbern <5inn, al§ ba§ erftemal; bie 5lu§fic^ten,

hk \iä) i^m aeigten, tuaren retjenb, unb er ^offte auf

feinem SBege ettt)a§ ^yro^eg 3U erleben.



9Umi u t e ^ CS a p i t c 1.

5ll§ er natfj ^c-t^ano'g @ut 3uvücffQiii, fanb er

eine gro^e 2}cränbcrung. ^axno tarn \i)m entgegen

mit ber 5lQc()rt(^t, ha% ber £)f)eim ge[tor6en, ba%

£ot{)Qrio ]§ingegangen fei, bie ^interlaffenen ©üter 5

in Sße[i|; ju nef)mcn. ©ie fontnten el6en jur re(f)ten

3eit, fngte er, um mir unb bem 2I6bc Beijufte^n.

Sot^ario §Qt un» ben .^anbet um Irit^tige ©uter in

unferer 9ladjbQrf(^aft aufgetragen ; e§ toar fd^on lange

öorBereitet , unb nun finben hjir @elb unb Grebit 10

eBen 3ur rechten <Stunbe. 2)o§ ©innige lt)ar baBet

16eben!Iid^, ha'^ ein au§tt)ärtige§ §anbel§'§au§ anäj

f(^on auf biefelben @üter 3lBfic§t ^atte; nun finb

tüir !urä unb gut entfc^loffen mit jenem gemeine

6a(^e gu mad^en, benn fonft l^ätten tüir un§ o^ne 15

9lot^ unb Sßernunft l^inaufgetricBen. 2ßir l^aben, fo

fc^eint e§, mit einem !(ugen 5)lanne gu t^un, 5lun

machen iüir ßaicul» unb 5inf(^löge; au^ mu§ öfono=

mif{^ überlegt Serben, toie Inir bie ©üter t^eilen

können, fo ha% ieber ein f(^ijne§ S3eft^t^um er()ält. 20

6§ tüurben 2Bil^elmen bie ^Papiere borgelcgt, man

Befal^ bie gelber, äßiefen, ©c^löffer, unb obgleid§
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^axno unb ber W)bi bie 6o(5^e fe^r gut ju öerfte^en

fi^ienen, |o tDünfc^te SCßtl^clm boc^, ha^ ^^^-äulein

2^erefe öon ber ©efeUfc^aft fein möchte.

6te bxad^ten mehrere 2age mit biefen StrBeiten

5 3U, unb äßil^elm ^ntte !aum 3eit, feine 5l6enteuer

unb feine 3tt3eifel^afte SSaterfc^aft ben ^reunben ju

erjäl^len, bie eine if)nt fo tuid^tige SSegeBen^eit glei(^=

gültig unb leid^tfinnig 6e!^anbelten.

Gr ^atte Bemedt, boB fie mant^mal in üertrouten

10 @efpräd§en, bei 2;if(^e unb auf Spaziergängen, auf

einmal inne hielten, i^ren ^Borten eine onbere 2ßen=

bung gaben, unb baburii^ h3enigften§ an3eigten, ba^

fie unter \\ä) manche» aBjut^un "Ratten, ha^ i^m t)er=

borgen fei. ßr erinnerte fi^ an bo§, h)a§ Sljbie ge=

15 fagt §attc, unb glaubte um fo me^r baran, al» eine

gon^e 6eite be§ Schlöffe» Oor i^m immer un^ugäng^

Ii(j^ getoefen lüar. 3" getüiffen ©alerien unb befon=

ber§ 3U bem alten 2^urm, ben er üon au§en red^t

gut !annte, I)atte er bi»^er öergeben§ SBeg unb 6in=

20 gang gefüllt.

6ine§ 5lbenb» fagte ^axm au if)m: 3Bir !önnen

©ie nun fo fieser al§ ben unfern anfe^en, ha% e»

unbiUig iüdre, hjenn lüir ©ie nic^t tiefer in unferc

©el^eimniffe einführten. 6a ift gut, ha^ ber 5)tenfd^,

25 ber erft in bie 2öett tritt, öiel öon fic^ ^alte, \>a^

er \iä) biele Sßor^üge 3u ertüerben ben!e, ba§ er alle§

möglich 3U machen fuc^e; aber toenn feine SÖilbung

auf einem getüiffen @rabe fte^t, bann ift e§ öortf)ei(=
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l^oft, tüonii er [id^ in einer grij^crn 5)laf[c öcrliercn

lernt, iDenn er lernt nm nnberer lüiHen 3n leben,

nnb feiner jelbft in einer pflidjtniä^igen Xtjätigfeit

jn t)ergeffen. 2)a lernt er crft fid) felbft fennen,

benn boy .^anbeln eigentlich öergleic^t un§ mit an= &

bern. 6ie foüen bolb crfoljrcn, luelc^ eine Heine

S^elt [irf) in ^l)rer '^lai)c befinbct, unb luie gut ©ic

in biefcr tleiner 3Belt gelaunt [inb; morgen frü^

t)or ©onuenaufgong fein Sic augcjogen unb bereit.

^nrno lam 3ur beftimmten ©tunbe, unb fül)rte lo

il^n burd§ bcfonnte unb unbelannte ^iwmcr be§

©d§lo[fe§, bann bur(^ einige ©alerieu, unb fie gelang=

ten enblic^ bor eine gro§e alte 2t)üre, bic ftar! mit

ßifen bcfdjlagen tt)ar. ^arno poä)k, bie Xljüre t^at

][ä) ein lueuig auf, fo ba^ eben ein 5Jlenfd§ l^inein= is

f(^lü|)fen lonnte. ;3arno \ä)oh äßilljelmen !§inein,

o^ne il^m ju folgen. Siefer fanb ficfj in einem

bunlcln unb engen Sel^ältniffe, e§ tüar finfter um

i!^n, unb al§ er einen Schritt bortnärt» gel)en tooUtc,

ftie^ er fd^on tüiber. @ine nic§t ganj unbelannte 20

©timme rief t^m ju: Stritt lierein! unb nun bemerlte

er erft, ba§ hk ©eiten be§ 9taum§, in bem er fi(3§

befanb, nur mit Xe^^id^en bedangen iüaren, burc^

Jüeli^e ein fd^h)a(^e§ Sid§t Ijinburc^ fd§immerte. Stritt

l)erein! rief e» noc^molS; er l)ob ben S^eppicf; auf, 25

unb trat l^inein.

S)er ©aal, in bem er fid^ nunme'^r bcfonb, fd^icn

el)emal§ eine 6a)3eEe getnefen 3U fein; anftatt be§
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?lltQr§ ftanb ein großer %i\ä) auf einigen Stufen,

mit einem grünen Seppid^ bct)angen, barüBer f(^ien

ein guge^ogener S^oi^ng ein @eniä!^lbe p öebeifcn;

an ben Seiten tüaren fd^ön gearbeitete Sd^rdnte mit

5 feinen 2)raf)tgittern öerfd^toffen , lüie man fie in

SßibIiot]§e!en 3U fe^en pffegt, nur fa!^ er onftatt ber

S3üd§er biete SioHen aufgeftettt. 5Jiiemanb befanb

fid^ in bem Saal; hu aufge^enbe Sonne fiel burd)

bie farbigen {^^enfter SBilfjelmen grabe entgegen, unb

10 begrüßte i^n freunblic^.

Se^e bic§! rief eine Stimme, hk öon bem 2tltar

l^er ju tönen fd^ien. 2BiIf)eIm fc|te fic^ auf einen

Eleinen 5Irmftu^l, ber iüiber ben SSerfc^lag be§ @in=

gang§ ftanb; eS toar lein anberer Sit^ im ganzen

15 ^inimer, er mußte fid^ barein ergeben, ob i^n fd^on

bie ^brgenfonne blenbete; ber Seffel ftanb feft, er

!onnte nur bie §anb öor bie 5lugen galten.

^nbem eröffnete fi(^, mit einem tteinen @eräuf(^e,

ber 2Sor^ang über bem 3Iltar, unb geigte, inner'^alb

20 eines 9iat)men», eine teere bunüe Öffnung. @§ trat

ein ^tann '^eröor in getnö^nlidier .^leibung, ber i'^n

begrüßte, unb 3U it)m fagte: Sollten Sic mid^ nic^t

tüieber erlennen? Sollten Sie, unter anbern S)ingen,

bie Sie tüiffen möchten, nidfjt aud^ 3U erfa'^ren mün=

25 fd^en, mo hk ^unftfammlung 2^xt^ @ro^t)ater§ fid^

gegenwärtig befinbet? ©rinnern Sie \iä) be» @emä"^t=

be§ nid^t me'^r, ba§ 3t)nen fo reigenb h)ar? 2ßo mag

ber !ran!e ßönig^fo^n tüo'^l ie|o fd^madtjten? —
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SBil^clm cifonntc leidet ben ^lemben, bcr, in jener

bcbcutcnbcn ^tad^t, fid) mit i()m int ©ofttjauje unter=

Tjaltcn t)Qttc. S^icUcidjt, fuf)r bicfcr fort, fönncn tüir

jcttt üBcr SdjitiiQl unb G^arafter er)er einig tücrben.

Sßil^elm lüontc cBen Qntiüorten, al§ ber 33or= 5

l)Qng fid^ Inicber rofd) 3n)Qmmcn3og. ©onberBat!

[agtc er bei \iä) felbft, fotlten anfällige 6reignif|e

einen 3ufQinmcn{)ang IjoBen? Unb ba§, tüoS iüir

©d)idE)al nennen, foHte e» blo^ ^ufall fein? 2ßo

mag ftd§ meine» ©ro^öater» Sammlung Bcfinben? 10

unb hjarum erinnert man midj in biefcn feierlichen

^lugenBlirfen baran?

6r ^atte ni(^t 3eit Ineiter ju beuten, benn ber

23orl)aug ijffncte fii^ inieber, unb ein 5Jtann [taub

bor feinen 5lugen, hm er fogleid^ für ben Sanb= 15

geiftlic^en er!annte, ber mit i^m unb ber luftigen

©cfeUfi^aft jene SSafferfaljrt gemacht '^atte; er glid^

bem ?lB6c, ob er gleidj nidjt biefelbe $Perfon f(^ien.

5!Jiit einem l^eitern ©efid^te unb einem toürbigen 3Iu§=

brut! fing ber 53loun an : 9^id^t bor ;3trt^um 3U be= 20

tba'^ren, ift biß ^ftid)t be§ 9Jlen]d)ener3ie^er§, fonbern

ben ^rrenben 3U leiten, ja Ü^n feinen ^i'^t^unt au»

botten Sec^ern au§fd)lürfen 3U laffcn, ba^ ift äßei§=

l^eit ber Se^rer. 2öer feinen ^^^rt^um .nur toftet,

l)äU lange bamit §au», er freuet fid; bcffcn qI§ 25

eine§ feltenen @lüdt§, ober toer i^n gon3 erfd;öpft,

ber mu§ il)n tennen lernen, toenn er nid^t tüa!§n=

finnig ift. t)zx 33or|ang fd^lo^ fid^ abermals, unb
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2öil!§elm !^atte !S^it ttac^äubenlcn. 93on trelc^em

3^rrt^um tann ber 5]lQnn fpred^en? fagte tx ju fid^

felfift, al§ öon bem, ber mt(^ mein ganje» Seben

üerfolgt ^at, ha^ iä) ha SSilbung fu(i)te, töo Mne
:. äu finben toax, ba^ iä) mix einBilbete ein Zalmt

eriuerBen ju !önnen, ju bem id§ ni(^t bie geiingfte

Slnlage !§Qttc.

S)er SSor'^ang tife fid) fc^neHer auf, ein Officier

trat l^eröor, unb fagte nur im S5orBeige^en : Semen

10 Sie bie ^Jlenid^en !ennen, ju benen man 3uti"auen

^oben !ann! £)er SSor'^ang fc^Io^ fi(^, unb SBill^etm

brauchte ^iä) nid^t lange 311 6e[innen, um biefen

Dfficier für benienigen ju erfenncn, ber i^n in be§

©rafen ^arf umarmt !^atte, unb Sd^ulb getoefcn

15 toar, ba^ er ^axm für einen äßerber !^ielt. SSie

biefer '^ier^er gefommen, unb tt)er er fei, Irar 3Cßit=

Reimen ööHig ein ^Jtät^fet. — 2öenn fo biele 5}^enfd§en

an bir 2"§eil nahmen, beinen 2eben»h)eg tannten,

unb tunkten, toa» barauf 3U t^un fei, n}arum füllten

20 fie bicf) xnä)i ftrenger? trarum nid^t ernfter? luarum

begünftigten fie beine ©^Diele, anftatt bic^ büdon tt)eg=

3ufüf)ren'?

Steckte ni(^t mit un§! rief eine Stimme: S)u

bift gerettet, unb auf bem Sßege jum ^itl. 2)u

25 tüirft !eine beiner 2^or^eiten bereuen unb !cine 3U=

rüd tüünfd^en, !ein glü(fli(^ere§ Sd^idEfal !ann einem

dJtzn\ä)zn Irerben. 2)cr Sßor^ang ri§ fid^ bon ein=

onber, unb, in öoEer 9iüftung, ftanb ber alte ßiJnig
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Don 2)Qncmar! in bem Stonme. ^^j l^i" bcv ©eift

bcincy 35ateiy, jagte ba» S3i(bni^, nnb fd)cibc flctroft,

ha meine äßünjc^e für bid), mct)r aU id) [ic fclbft

begritf. erfüEt finb. Steile Öegenben laffen fid; nur

burd^ Umhjege erüimmcn, auf bcr (i'bcne führen ge^ 5

tobe 3Bcgc bon einem Drt gum anbcrn. fieBc tno^l,

nnb gebenfe mein, Inenn bu genic^e[t, tt)a§ id) bir

Vorbereitet I)q6p

SlBil'^elm luar anwerft betroffen, er glaubte bic

Stimme feine§ 2}ater§ ju ^ören, unb bod^ tüar fie 10

e§ aud^ nid^t; er befanb fid) burd§ bie ©egentüart

nnb bie Erinnerung in ber öerUjorrenften Sage.

9Kc^t lange !onntc er nad)bcn!en, aU ber 2(bbc

I)ert)ortrat , unb fic^ tjintcr ben grünen Sifd) ftcEte.

treten Sie tjerbci! rief er feinem bertüunberten 15

^rennbe 3U. @r trat !§erbei, unb ftieg bie Stufen

l)inan. ?luf bem Seppic^e log eine üeine UoU^.

§ier i[t 3§^ £ef)rbrief, fagte ber ?lbbc, be^erjigen

Sic i!^n, er tft öon h)ic^tigem ^nfjflit- SBil^elm

na^m i^n auf, ijffnete i^n unb la§: 20

ß e f] r b r i e
f.

2)ie ^unft ift lang, ha?^ Seben !ura, ha^ Urt^cil

fc^h}ierig, bie ©elegenljeit flüd)tig. §anbeln ift leicht,

S)en!en fc^toer; nad) bem ©ebanlen l^anbeln unbe=

quem. 5lEer Slnfang ift Reiter, bie Si^tuelle ift ber 25

^la| ber ßrtüortung. 2)er ^nabe ftaunt, ber ®in=

brud beftimmt i^n, er lernt fpielenb, ber ©ruft iiber=
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rafc^t i^n. S){c Dlat^a^tnung ift unS angeboren, ber

9hc§5UQ^menbe inirb nid^t leidet cxlannt. Selten

tnirb ha§ %xt^iiä)t gefunben, feltner gcfrfjä^t. S)ie

§ö!§e reiät un», nic^t bie Stufen; ben ©ipfel int

5 5Iuge iüanbeln hjtr gerne auf ber ©Bene. 5iur dn

2t)eil ber ^unft !ann gele'firt tnerben, ber ^ünftler

BrQU(j§t fie ganj. SBer fie ^aib !ennt, ift immer

irre unb rebet öiel; toer fie gQn3 6efi|t, mag nur

t^un unb rebet feiten ober fpdt. ^ene ^aBen !£eine

10 ©eljeimniffe unb !eine Ä'raft, i^re Se^re ift tnie ge=

BadeneS S5rot fc^matf^aft unb fdttigenb für 6inen

2;ag; oBer 5)te^l fann man ni(^t fäen, unb bie ©aat=

früd^te foEen nid^t berma'^len tüerben. Sie 2Borte

finb gut, fie finb aBer nic^t ha^j Sefte. 2)a§ S3eftc

15 toirb nidjt beutlicf) burd) SBorte. S)er @eift, oui

bem toir !^anbeln, ift bo» ^öd^fte. 2)ie .^anblung

toirb nur üom ©eiftc Begriffen unb tüieber barge=

fteHt. ^liemonb trei§, tüa§ er t()ut, lüenn er red^t

^anbelt; aBer be§ Unred^ten finb toir un§ immer

20 Betüu^t. 2ßer Bloß mit ^eidjen lüirtt, ift ein 5pe=

baut, ein ^euc^ler ober ein 5pfufd§er. 6» finb il^rer

öiel, unb e§ toirb il^nen hjo^l 3ufammen. 2^x @e=

fdjtüöl ^ält ben Schüler ^urüdf, unb i^re Bel)arrlic§e

^TiittelmäBigteit ängftigt bie S3eften. 2)cy ed)ten

25 ^ünftlerS ße^re fc^lie^t ben Sinn auf; benn lüo bie

äBorte fehlen, fprid^t hk X§at. 2)er ec^te Sdjüler

lernt au§ bem 25e!annten ba§ UnBefannte entmidfeln,

unb nähert fid^ bem ^JJJeifter.
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©ciiug! rief bei ?lbbc, hav Übrige 311 feiner !^ni.

^ä}t fcl)cu ©ic \\ä) in jenen 6d)rän!en um.

äßiltietm ging I)in unb la§ bic ^(uffdjriften ber

Sftotten. @r fanb mit 93ertt)unberung ßott)Qrio'§ Se'^r^

iatjrc, 3iti^'"o'y ßeljrjal^rc unb feine eignen ßefjrial^re &

bafelbft oufgefteßt, unter öielen onbern, beren 9^amcn

ir)m unbcfannt inaren.

2jarf i(^ Ijo^fen, in biefe DloHen einen S^litf ^u

hjerfen?

6§ ift für Sie nunmel^r in biefem 3^^"^^^ nidji^ 10

öcrfc^loffen.

S)Qrf iä) eine ^rage tt)un?

£)f)ne ^cbenten ! unb Sie lönnen entfd^eibenbe ^nt=

iüort ertüarten, menn e§ eine 5lngelegen^eit betrifft,

bie 3^nen junäd^ft om ^er^en liegt, unb am ^ergen 15

liegen foU.

@ut benn ! ^i)X fonberbaren unb toeifen ^[Renfc^en,

beren SSIid in fo üiel @e!^eimniffe bringt, lönnt if^x

mir fagen, ob ^^elij Inirtlic^ mein 6of)n fei? —
§eil ;3^nen über biefe 5^'age! rief ber 5lbbe, tn= 20

bem er bor ^reuben bie |)änbe 3ufammenfd^lug :

f^elij ift S'^r So'^n! ^ei bem §eiligften, iüa§ unter

unB berborgen liegt, fi^toör' iä) S'^nen, gelij ift

^^x 6o^n! unb ber ©efinnung noc^ "toax feine ab=

gefc^iebne 5[Rutter .3^rer nic^t unluert"^. Empfangen 25

<5ie bQ§ lieblid^e ßinb au§ unferer |)anb, !e^ren

6ie ftc§ um, unb toagen 6ie e§, glücElid§ ju fein.

äßil^elm "^örte ein ©eräufd^ hinter fi(^, er lehrte
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ftc^ um, unb fa^ ein ^inbersefii^t fc^aü'^aft buic^

bie S^eppic^e be» ©ingang» '^evöor gutfen, e» tvax

^elir. 3)er '^naBe öerftecEte fic§ foglei(^ Jdjer^enb,

qI» er gefeiten tnurbe. -ffomm ^^erüor! xief ber ^ilbbc.

5 6x !am gelaufen, fein 23atei- \tüx^k i^m entgegen,

na'^m i^n in bie 5lime, unb hxMtc i^n an fein

Öer3. ^a, icf; fü^l'», xief er au§, bu bift mein!

2BcIc§e @abe bei §immet§ ^abe ic^ meinen ^reunbcn

3u berbanfen! 3Bo fommft bu l^er, mein ^inb, ge=

10 rabe in biefem 5lugenb(i(f ?

fragen ©ie nid^t, fagte ber 5lbbc. §cil bir,

junger 5]^ann! beine Se^rja^re finb öorüber; bie

^Jlatur t)at bid^ lolgefpvod^en.





3ß i U) c I in Wl c i \t c r ö

£ e () r i a () t c.

%d)tc^ 33ucfj.

®OCt(K§ *>fVfc. 23. 58ö.





(^n-ftc§ (S:npttel.

^clir hjor in ben (Saften gefprungen, Sffiill^clm

folgte if)m mit Gntjüdfeu, ber fc^önfte ^Jlorgcn jcigtc

jebcn ©egenftanb mit neuen 9'iei3en, unb 2BilI)clm

;, genoB ben (jeiterften ^ugenblitf. geli^- \vax neu in

bex freien unb ^en*lid§en SBelt, unb fein ^ßoter nidjt

öiel Be!annter mit ben ©egenftänbcn , nod) bencn ber

Meine tniebertjoU unb unermübet fragte. Sie gc=

feilten ficf; enblic^ jum ©äitner, ber bic Flamen unb

10 ben ©ebraurf; mandjer ^Pflanjen t)ever3äf)len mu^tc;

äßtll^elm fa^ bie 9latui; bur(5§ ein neue§ Otgon, unb

bie 5leugterbe, bie Söi^egierbe be§ ^^inbc§ liefen i^n

erft fü'^len, tüeld) ein fdjtx)a(^e§ :3"tereffe er an ben

SDingen au^er fid^ genommen Ijatte, toie n)enig er

15 !annte unb h)u|te. ^In biefem S^agc, bem öergnüg=

teften feineS SeBen», fdjicn aud) feine eigne SSilbung

erft anzufangen; er füljltc bie 5lott}tr)enbigfeit fi(^ ^u

6elel)ren, inbem er ]n lehren aufgeforbert marb.

3orno unb ber 3l6bc l)atten fic^ nid^t tüieber fef)en

ao laffen; Ibenb» lamen fte, unb Brad^ten einen ^remben

mit. 3Bitf)elm ging it)m mit ©rftaunen entgegen, er

traute feinen fingen nidjt, e» trtar äBerner, ber g(eid)=
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faEy einen ?Iugcutlic! anftanb, il)n nnjucvtennen.

SSeibc nnuu'mten fi(^ auf's järtlidjftc, unb ficibe !onn=

tcn nidjt bevtergen , ha% fic fidt) n)cd)fcl§lücife öcr=

änbeit fanbcn. äßerncr be^ouptete, fein ^^^reunb fei

giöfeer, ftör!er, geraber, in feinem Sßefen geBilbcter 5

unb in feinem betragen angencljuicr getüorben. —
@ttDQ§ bon feiner otten S^reu^eräigleit bcrmiff iä),

fe|te zx I)in3u. -- Sie Ibirb fid) oudj fdjon tüicbcr

geigen, trenn luir un§ nur bon bcr erften 33ei-tüun=

berung erl^olt ^aben, fagte Söill^elm. 10

@§ fehlte biel, bofe äßetner einen glcid^ bortt)eiI=

'haften (Sinbrucf auf SßiC^elmen gemacht '^ätte. S)er

gute ^Jknn fc^ien e^^er ^uxM aU bbrn)ärt§ gegangen

3u fein. 6r lüar biel magerer, al§ e'^emalS, fein

fpi^e§ @efi(^t fc^ien feiner, feine 9Iofe länger 5U fein, 15

feine Stirn unb fein Sd^eitel lüoren bon paaren

entBlöfet, feine Stimme l)ett, l^eftig unb fd^reienb,

unb feine eingebrüdte SSruft, feine borfallenben S(^ul=

tern, feine farBlofen äßangen liefen leinen ^^eU^l

üBxtg, ha^ ein aröeitfamcr §^|)0(^onbrift gcgenrt)är= 20

tig fei.

äßil^elm tüor Befdjetben genug, um ftd§ über biefe

grofte SSeränberung fel^r mä^ig gu erklären, bo ber

anbere hingegen feiner freunbfd)aftlic^en f^reube böl=

ligen Sauf lie§. äßa'^r'^aftig! rief er au§, tbenn 25

bu beine 3eit fc^lec§t angetnenbet, unb, tüic iä) ber=

muf^e, nichts gewonnen !§a[t, fo Bift bu bod) inbeffen

ein ^erfönd^en gelDorben, ha§ fein ©lue! nmd^en



%ä)k^ Sud), erfteö ßapitel. 133

!Qnn unb muß; öerfd^Ienberc imb berf(5^Ieubere nur

auä) ba^ nic^t toteber: bu foEft mit mit biefer §igur

eine iei($e unb fd^öne (Stbin eitoufen. — S)u Irirft

bo(^, öeifelte 2Btl^eIm läc^elnb, beinen Gl^araÜcr

5 nic^t üerläugnen ! ^aum finbcft bu naä) langer ^eit

beinen ^reunb hjieber, fo fiel)[t bu i^u f{^on al§

eine 2Qßaare, al» einen (Segenftonb beiner ©peculotion

an, mit bem fic§ ettüo? getüinnen lä^t.

3arno unb ber 5166c fi^ienen über hk'ie (Jrfennung

10 feine§lt)ege§ öernrnnbert, unb lieBen beibc ^reunbc fid§

nac^ SSelieBen ü6er ba§ SSergangene unb (Segeniüär=

tigc ausbreiten. SBerner ging um feinen §reunb

l^erum, breite i§n !^in unb f)er, fo ha^ er il^n faft

berlegen machte. 5^einl nein! rief er au§, fo h)a§

15 ift mir no(^ nidjt borgefommen, unb bod^ tüei§ iä)

tüot)I, ha^ iä) mi(^ nic^t betrüge. 2)eine 3lugen

finb tiefer, beine ©tirn ift Breiter, beine 5'Jofe feiner

unb bein 5[Runb liebreicher getüorben. @e^t nur

einmal, iüic er ftel)t! tric boy alle» pa^t unb 3U=

20 famment)ängt ! äßic boc^ bay fyauKen^en gebei'^et

!

^ä) armer Teufel bagegen — er Befal^ fi(^ im 6pic=

gel — Jnenn iä) biefe S^it !^er nid^t red^t öiel @elb

gelronnen ^ätte, fo tuöre hoä) aud§ gar nid§t§ an

mir.

25 SIßerner !^atte Sßil^elmy legten S3rief nid^t em=

^fangen; if)re .^panblung h)ar bay frembe .§au§, mit

Inelcfjem ^ot^ario bie @üter in ©emeinfc^aft ^u

faufcn bic 5(bficfjt f)atte. 3)iefey ÖJefc^äft führte
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3}3cvnoiu r)icvt)cr; cv (jattc !ciuc ©cbanfcn, 3iJiU)clmcn

auf [einem äßcijc 311 finbeii. 5)cv ©eridjtStjaltci- tarn,

bie '^l^apiere lüurbcn öortjelcgt, unb ilBevncr fanb bic

33oridjläge biÜig. SBcun Sic cy mit bicfem jiuiöcu

^anm, "mk e§ fdjcint, gut meinen, fagte er, fo foi;= 5

gen 6ie felbft bofur, ha^ unfer 21^etl nidjt derfür^t

luerbe; e» foll öon meinem ^rcunbe a6'f)öngen, oB er

bay @ut anncf)nen unb einen S^eil feines S3ei-=

mögen» baran luenbcn tniE. ^axm unb ber ^IbBc

Dci;fid)erten, ba§ e§ biefer ßiinnerung nidjt Bebürfe. w

5Jlan '^atte bie 6ad^e !aum im 5lEgemeinen nert)Qn=

belt, aU SBevner fttf; naä) einer 5|5artie ßomBre fc()ntc,

tü03u [lä) benn aurf; gleid) ber 5lbbc unb S^^no mit

I)iufeljten; er toax c§ nun einmal fo gemof)nt, er

tonnte be§ 5l!benb§ oljne Spiel nic^t leben. 15

5ll§ bie Beiben ^reunbe nacf; %i}^t ottein moren,

Befrogten unb bcfpradjeu fie fic§ fet)r lebhaft üBer

aEey, tüay fie fi(^ mit3utt)eilcn münfd;ten. SBit^elm

rül^mte feine Soge unb bo§ ©lud feiner 5lufnaf)me

unter fo trefflidjen ^^^n\ä)^n. SSerner bogegen f(^üt= 20

telte hcn ^opf, unb fagte: Wan fottte bod^ oudj

md^t§ glautien, ol§ lt)o§ mon mit 2tugen fie^t!

^Jlel^r oly ©in bicnftfertigcr ^^rcunb '^ot mir Der=

fixiert, bu tebteft mit einem liebertii^en iungcu 6bel=

mann, fül)rteft it}m Sc^oufpieleriunen ju, t)älfeft 25

if)m fein @elb burdjBringen , unb feieft Sc^utb, ha^

er mit feinen fämmttid)en ^tnöerlüonbtcn gefponnt

fei. — 6§ tuürbe mid; um meinet= unb um ber guten
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^eiifdjcn lüiEen öcvbrie^cu, boB tüii" fo Ucdannt

hjerben, t)er[e|tc SBil^elm, iüenn midC) md)t meine

f^eatrQÜftfjc SoufÖQfin mit jobev Übeln 9iac^vcbe üei=

föf)nt Ijättc. 2Bie follten bic 5[Renf(^cn unfcve ."panb^

5 lungcn ficurtljeilen , bic ifjnen nur einzeln unb aB=

geriffen erfc^einen, njoöon [ie ha§ hjenigfte fctjen, tueil

@ute§ unb S5ö[e§ im SSeröorgenen gef(^ie!§t, unb eine

gtcidjgüttigc Gr[(^einung mciften§ nur an bcn Zag^

!ommt. bringt man if)nen boc§ Sd§aufpicler unb

10 Sd^auipiclerinncn auf er()ij^te SSretcr, jünbet Hon

ollen ©eiten 2xä)t an, ba§ ganje 2Ber! ift in tuenig

Stunben aögefc^loffen, unb bo(^ hjei^ feiten iemanb

cigentticfj, tua» er barauS machen foll.

5tun ging c3 an ein ^^ragen nac^ ber i^amilic,

15 nac^ ben ^ugcnbireunben unb ber SSaterftabt. Sßcrner

cr^äljlte, mit großer §a[t, alle§ h)o§ \iä) beränbert

^attc, unb h)a§ noc^ beftanb unb gefd§a^. Die

grauen im §auic, fagte er, finb öergnügt unb glü(f=

lief;, e§ fe^lt nie an ©elb. £)ie eine öälfte ber ^eit

20 bringen ftc ^u \iä) ^u pu^en, unb hk anbere ^ölftc

fic^ gepult fe^en 3U lafjen. §au§'^älterifc§ finb fie

foöiel qI§ bittig ift. ^3Jteinc .^inber laffen \iä) ^u

gei(5§eibten jungen an. 2^ fel^e fie im ©eifte fc^on

fi^en unb fdjrciben, unb rechnen, laufen, l)anbeln

25 unb tröbelu; einem jeben fott fobalb al» möglidj ein

eigne» ©etnerbc eingerichtet tüerben, unb it)a§ unfer

33ermijgen betrifft, baran fottft bu beine ßuft fe'^en.

SäJenn tüir mit ben ©ütcrn in Orbnung finb, mu§t
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bu Qlcid) mit mä) -l^oufc: bciin cö fic^t bod) nuä,

aly tücnn bu, mit ciniciei- 33crnunft, in bic mcn)d^=

licfjcn Untcrncljmungcn eingtcifeu fönnte[t. !Deinc

neuen ^rcunbc foHen gepriefcn fein, ha fic birfj auf

ben redeten äßeg gebradjt t)abcn. ^ä) Bin ein när= &

rif(i§er Teufel, unb mcile ci[t, mic lieB idj bic^

[)abc, bo id) mic^ nidjt fott an bir fef)en lann, bofe

bu fo tüot)l unb [o gut QUy[ie'^[t. S}a§ i[t bo(^

nod) eine anbete ©cftalt, al§ ha^ 5|>ortiät, ha^ bu

einmal an bie ©(^hjeftet fc^idteft, unb luoiüber im lo

.^aufe großer Streit tvax. ^Jtuttcr unb 2;od^ter tan=

ben bcn jungen §eivn aUcxIicbft, mit offnem §alfe,

l^alSfrcier Sruft, gtofjcr -^i-aufc, Ijcrum^ängenbem

§aav, tunbem §ut, fur^em SBcftd^cn unb fd)Iottei;n=

ben langen |)ofen, inbeffen idj 16el)au|)tete, ha^i 6oftüm is

fei nur no(^ 3h3ei Ringer Breit öom §an§Jtiurft.

5Iun fiel)ft bu boc^ an?^ h)ic ein 53]enfd), nur fel^lt

ber 3opf, in ben id) beine öanre ein^ubinben Bitte,

fonft l)ölt man bidj benn bodj einmal untertoegeS al»

3Juben an, unb forbert ^oU unb ©eleitc öon bir. 2u

gelij tüar inbeffen in bie 6tuBe gefommen, unb

^atte fidj, al§ man auf il)n nic^t ad^tete, ouf'§ 6a=

napee gelegt, unb Jüar eingefc^lafen. 2ßa§ ift ha^

für ein äßurm? fragte äßerner. Sßil^elm !^atte in

hm 5lugenBlide ben 5Jlut!^ ni(^t, bie 2Ba^r'§eit 3U 25

fagen, no(^ £uft, eine boä) immer jireibeutige @e=

fd^idjtc einem 5Jiannc gu er3äl)lcn, ber t)on 91atur

nid)t§ hjeniger al§ gläuBig tnar.
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2)tc gan^e ©efcEfc^oft Begab fi(^ nuntiic^^r auf

btc @üter, um fic 311 öefe^en unb ben öanbel 06=

3iif(^l{e§en. äBil^elm liefe feinen ^elii* ni(i)t öon

ber Seite, unb freute fic^, um bc3 ßnoBen lüiKen,

'-> xtäji lebl^oft be§ S5eft|e§, bem man entgegen fal).

S)ie ßüftern^eit be^ ^inbe§ nad^ ben ^irfcfien unb

Speeren, bie Balb reif toerben foEten, erinnerten ifjn

an hie ^eit feiner ^litQ'^nb unb an bie öielfadje

$pfli{^t bey 3>ater§, ben Seinigen ben ©enufe t)or=

10 5u6ereiten, ju öerfd^affen unb ju erhalten. 5Jiit

lüeld^em ^ntereffe Betrachtete er bie Saumfc^uten unb

bie ©ebäube! 2Bie lebhaft fann er barauf, ha§ Sßer=

nadjiäffigte tüicber f)er3uftenen unb hav Jßerfallcne

3U erneuern! Gr fa^ hk SBelt ni(^t met)r tüie ein

15 3iigöogcl an, ein ©ebäubc ni(f|t me^r für eine ge=

f(f|h)inb 3ufammengeftcEte Saube, bie üertrocEnet , el)c

man fie öerläfet. ?tlle§, tüa» er an3ulegen gebadjte,

foUte bem Knaben entgegen tnarfjfen, unb aHe§, tüa§

er ^erftetlte, fottte eine S)aucr auf einige (Sefi^Iec^tcr

20 '^aben. ^\n biefem Sinne tnaren feine Sel^rjal^re ge=

enbigt, unb mit bem @efü()I be§ 5Bater§ '^atte er

aurf) aEe S^ugenbcn eineS 23ürger§ erlDorben. 6r

füllte e§, unb feiner f^reube fonnte ni(^t§ gteidjen.

D, ber unnöt^igen Strenge ber 5Jioral! rief er au^,

25 ba bie Diatur un§ auf tf)rc liebliche äBcifc 3U altem

bilbet, tt)a§ tnir fein foßen. C, ber feltfamen 5ln=

forberungcn ber bürgerlidjen GJefeEfdjaf t , bie un§

erft bertüirrt unb mißleitet, unb bann mcf)r aU bie
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'Jintiii fcll)[t Hüll uiiy foibcvt! ^c()c [cha 5ht üon

23ilbini(^, tüctdjc bic luiilfamftcn Wüid Um()vcr Sil--

biuig 3cr[tüit, unb unS auf ba§> (i'nbc ()intt)cif't, an=

ftatt iin§ auf bcm SBegc felbft ju bcglücten!

6ü maiidjCy er anä) in feinem ßeBcn fdjou gc= &

fel)cn l^attc, fo fc^icn if)m bod) bie mcnfc^lidjc Diatur

crft burc^ bic 33co13ad;tung bc3 .fiinbeS bcntlid) 3U

tücrbcn. !Day SCieatev luar if)ni, Juie bic äßclt, nur

aly eine ^engc auygcfdjüttctei; SBürfcl borgcfommcn,

bereu jebcr cinjeln auf feiner Dberfläi^c halb met)r, 10

balb tDcniöer bebeutet, unb bie allcnfaüS 5ufauimcn=

flC3Ql)U eine Summe madjen. .*pier im ßinbe Iqq

il)m, !ountc mau fagen, ein eiuäelner Sßürfel t)or,

auf beffeu üielfad^en Seiten ber 2ßert§ unb ber Un=

hjcrtf) ber meufc^Udjen 5iatur fo beutlii^ cingegraBen i^>

Jüar.

2)a§ 23erlaugen be§ ^inbeS nad^ Unterfdjcibuug

tüüäß mit jebem Stage. S)a c§ einmal erfa'^reu

^otte, ba^ bie Singe Flamen I)aben, fo tooEte cg

audj bm 5Jlamen öon oüem !§ören; e§ glaubte nid^t 20

anber§ fein 35ater muffe alle§ Riffen, quölle i!§n

oft mit i^ragen, unb gab i^m ^nla^ fid) na^ @e=

genftänben 3U erlunbigcn, bcnen er fonft toenig 5luf=

mcr!fam!eit getoibmet ^attc. %üÖ) ber eingeborne

Srieb, bie §er!unft unb ba§ @nbe ber S)inge gu cr= 25

fa'^ren, jeigte fic§ frü'^e bei bem J^nabeu. 2ßenn er

fragte, hjo ber Sßinb r)cr!omme unb U)o bic flamme

I)intomme, tüar bem S>ater feine eigene 3?efd;rän!ung
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erft ledfjt lebciibig ; et h)üni(^tc ju erfotjvcn, \vk tucit

. fic^ ber 5Jienfd^ mit feinen (Sebanfcn tnagen, unb

tüoöon er ^offen büife jtcf) nnb anbevn jcmal§ 9?e(i)en=

fdjaft 3U geBen. £)ie §eftig!eit be§ .^inbey, tüenn c»

5 irgenb einem lebenbigen Ußefen Unred^t gefd^e'^en fat),

erfreute ben SSoter ^ö(^li(^, als ba§ 3ct(5^en eine«

trefflichen ©emüt^ä. S)a§ ßinb f(^lug "heftig narf)

bem ßüc^enmäbd^en, bo» einige ^iauBen abgefdjnittcn

]§Qttc. £)icfer fcfjöne SSegriff lüurbe bcnn frciltrf) balb

10 iüieber jcrftört, al§ er ben Knaben fanb, ber ol^ne

23armf)er3ig!eit i5röfcf)c tobt fi^lug unb 6cf}mctterlingc

3errupfte. ©§ erinnerte i^n biefer 3u9 o" fo öiclc

5Renf(^en, bie fjöc^ft gerecht erfc^cinen, Itienn fie oljnc

^eibenfc^aft finb unb bie .^anblungcn anbcrer beoBadjtcn.

15 Siiefe» angcnef)me @efül)l, ba% ber ^nobe fo

einen ]ä)ömn unb Ino^ren 6inf(u^ auf fein S)afein

tjcibc, tüarb einen 5(ugenb(id gcftört, aU SSil^elm in

furjent bemcrüe, ha^ \vixtiiä) ber ßnaBe meljr i^n

üU er ben ßna6en cräielje. Gr ^attc an bem ^inbe

2ü nidjt» Qu»3ufe|en, er tüai nirfjt im 6tanbe i^m eine

9iid)tung ju geben, hk eB nid)t felBft ua'^m, unb fo=^

gar bie Unarten, gegen bie 5lurelie fo öiet gearbeitet

l^atte, tüaren, fo fc^ien e§, nac^ bem 2obe biefer

^reunbin olle iüieber in if)re alten 9tec^te getreten.

25 5co(^ maä)k ba^ ßinb bie Ipre niemal» hinter fid)

3U, no^ tüotlte er feinen Seder nidjt abeffen, unb

fein SSe^agen lüar niemaly gröfjer, aly iuenn man

if)m nac^fal), büß er ben SSiffen unmittelbar au§ ber
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Sdjüffcl nctjincn, bo» UoKc ©IqS ftct)cn Infjcu unb

nu3 bcv <}(a)d)c trinicn foiintc. So "max er auä)

c\an\ nßcrlicbft, lucim er firlj mit einem 33ud)c in

bic (S-dc fctitc, unb jeljr ernftI)Qft fagte: 2^) muf5 bQ§

öelct)itc 3ci'9 ftubiren! ob er gleich bie S3nd)ftQl6cn 5

nod) lange inebcr untcrfdjeibcn tonnte nod^ hJoHte.

23ebadjte nun 3Sil()cIm, inie iüxnig er Bigljer für

bQ§ i^inb getI)Qn Tratte, Une iüenig er gu f^un fällig

fei, fo cntftanb eine Unrnlje in il)m, bie fein gon^eS

©lud anf^ulüicgcn im Staube iuar. 6inb h)ir 10

^JJiänuer bcnn, fagte er gu fid), fo fclbftifd^ geboren,

ha% lüir unmöglich für ein äBefcn au§er unö Sorge

tragen !i3nnen? S3in idj mit bem ßnaBcn nic^t eben

auf bem Sßegc, auf bcm id) mit ^JJIignon iüor? ^ä)

äog ha^ liebe ^inb on, feine ©egenirart ergö^te m\^, 15

unb babei l^ab' ic§ e§ auf's graufamfte t)ernad^=

läffigt. 2Ba§ t'^at iä) ju feiner ^ilbung, naä) ber e§

fo fetjr ftrebte? ^lidjte! Sc^ überliefe e§ ftd^ felbft

unb allen 3ufällig!eiten , bencn e§, in einer un=

gebilbeten @efeEf(^oft, nur au§gcfe|t fein !onnte; 20

unb bann für biefen Knaben, ber bir fo merllüürbig

tüar, el)e er bir fo tuertl) fein !onnte, ^at bic^ benn

bcin ."per3 gcljeifeen aud; nur femaly ha^ ©cringfte

für i^n 3u t§un? ß§ ift nid^t me'^r ^eit, ha^ bu

beine eigenen Sa^te unb hk ^a^re onberer öergcubeft ; 25

nimm bic^ <^ufammen, unb benfe, tüa§ bu für bic§

unb bic guten @ef(^ij|)fe ^u tl)un tjaft, \vdä)i 91atur

unb 9Jcignng fo fcft an bid) fnüpftc.
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ßigentUc^ tnar biefe§ ©elbftgeiprädj nur eine Gin=

leitung, fic§ ju Befennen, bo^ er fd§on gebadet, ge=

forgt, gefud^t unb getodtilt !§atte; er lonnte nic^t

länger 3ögern, fid^ e» felöft 3u ge[te!^en. ^aä) oft

5 öergeBen» tt)iebert)oltem 6d§mer3 ü6er ben 33erlu[t

^Jlarionen», fü'filte er nur ju beutlirf), ba^ er eine

5)lutter für ben ,ßna6en fuc§en muffe, unb ha% er

fic nic^t fi(^rer al» in X^crefcn finben tuerbe. 6r

fannte biefe« öortrefflii^e f^rauenjimmer gauj. (Sine

10 foMje (Gattin unb @ef)ülfin fc^ien bie einzige ^u fein,

ber man fic§ unb bie Seinen anöertrauen !önnte.

;3^re eble ^leigung "ju ßot^ario machte i^m !eine

SSebenfIi(^feit. 6ie lüaren burd^ ein fonberbare»

©c^idfal auf einig getrennt, S^erefe !^ielt fic^ für

15 frei, unb ^attc üon einer §eirQt^ jlnar mit (S(eidj=

gültigfeit, bod^ al» bon einer Sad^e gefproc^en, bie

fic^ öon felbft öerfte^t.

^^id^bem er lange mit fic^ ju 9tatl)e gegangen

iDar, na^m er fic^ t)or, i^r t)on fic^ ^u fagen, fo üicl

20 er nur InuBte. Sie foEte il)n !cnnen lernen, tnic er

fte !annte, unb er fing nun an, feine eigene @ef(^idjtc

burd§3uben!en
;

fie fd^ien it)m an Segekn^eiten fo

leer unb im ©aujcn jebeä SSefenntni^ fo toenig ju

feinem 2}ort§eil, ba^ er me^r aly einmal üon bem

25 S3orfa^ aB^ufte^n im SSegriff tnar. (Snblidj entfdjlo^

er fid^ bie 9fioIlc feiner Sel)rja!§re aus bem 2l)urme

öon ^arno 3u öcrlangen; biefer fagtc: @§ ift eBcn

3ur redeten ^eit, unb Sßil^elm erljielt fie.
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6» ift eine fdjaitbcvt)nftc (s-mpfinbung, hjenn ein

cbler ^icnfcf; mit S^clinifjtfcin auf bnn ^-Piinctc fte'^t,

too er über ficfj felbft aufgcllärt tncrbcn foH. ^tte

Übergänge finb ßiifeii, unb ift eine ßrife nidftt

^?rQn!()eit? SCßie ungern tritt man nacfj einer ,^ran!= 5

t)eit öor ben Spiegel! 2)ie ^^efferung fii()U man,

unb man fielet nur bk 3.l>ir!nng bcy Vergangenen

Ü6el§. 2BiU)clm "nax inbcffcn borbereitet genug, bie

llmftänbe t)atten fcf;on leb()aft ju if)m gefpro(^en,

feine Q^reunbe t)atten il^n cBen nid^t gefd^ont, unb 10

iüenn er gleidj ba^ ^Pergament mit einiger §aft auf=

rollte, fo lüarb er boc^ immer ruhiger, je ioeiter er

la§. 6r fanb bie umftänblidje ©efc^id^te feine» SeBeng

in großen fdjarfen ^ügen gefdjilbcrt; trcber ein5elne

ScgeBen^eiten, nod^ Bef(f)rän!te ßmpfinbungen t)ex= 15

lüirrten feinen SSlid, allgemeine liebeöotte S5etrocfj=

tungen gaben il^m ^^^ingcr^cige, o^ne il)n 3U Befd^ämen,

unb er fal) 3um erftenmal fein Silb au^er fi(^, gtoax

nic^t, toie im Spiegel, ein 5tt)eite§ Selbft, fonbern

tüie im Porträt ein onbereg ©elbft: man benennt 20

fi(^ ätüar nid)t ^u oHen ^üQ^n, aber man freut fic^,

boB'ein bentenber @eift un§ fo '^at faffen, ein gro^e§

Solent un» fo l)at barfteEen InoHcn, ba^ ein S3ilb

öon bem, toaS loir luaren, norf) befielt, unb ba% e»

lönger als tnir felbft bauern !ann. 25

2ßil!§elm befc^äftigte fic§ nunme!§r, inbem aEe

Umftänbe burc^ bk^ 5Jlanuf!ript in fein @ebä(^tni§

3urüdE !amen, bk ©efd^idjte feine» Seben? für %^c=
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lejen aufäufelen, unb ei; j(^ämte ]\(i) faft, bafj er

gegen il^re öxo^en Sugenben nirfjty aufäuftcüen ^atte,

n)Q§ eine anjetfntäBtge 3:f)ätis!eit Betneiicn tonnte.

60 umftänblic^ er in bcm ^^luffa^e tüor, fo lurj

5 fa^te er fic§ in bem Briefe, ben er on fie j(^rieB;

er Bat fie um i^re grcunbf(^ait, um i^re SieBe,

tüenn'§ mögU(^ tüäre; er Bot i^r feine .»ganb an, unb

Bat fie um Balbige ßntfrfjeibung.

^aä) einigem innerlichen 6treit, oB er biefc lDirf)=

10 tige ©acfjc nod) erft mit [einen i^freunben, mit Sfli-'no

unb bem 3lBBc Beratt)cn joUe, entf(i)icb er firf) ]u

jd^meigen. ^r Irar ^u feft entfdjloffcn, bie Sac^c

tnar für it^n ju toii^tig, alö bafe er fie ncd) ^ättc

bem Urtt)eil bes öernünftigften unb Bcftcn 5}tannc§

In untcrnierfen mögen; ia, fogar Braui^te er bie a>or=

fi(^t, feinen 25rief auf ber näd)ften ^oft felBft ^u

BefteÜen. SSicUeidjt Ijntte i^m ber ©ebanfe, baJ3 er

in fo öielen Umftänben feineö ^eBen§, in benen er

frei unb im SßerBorgenen 3U tjanbeln glauBte, Be=

20 oBadjtet, ia fogar geleitet Inorben tüar, toie i^m ouy

ber gefc^rieBcnen 9toIIe nid^t unbcutUdj erfc^ien, eine

?lrt öon unangenehmer ©mpfinbung gegeBen, unb nun

toottte er, h3enigften§ ^u 2;[)erefen§ ^erjen, rein t)om

^er^en reben, unb i^rer ßntfd^Uefeung unb ßnt^

25 f(^eibung fein ©d)i(ffat fc^ulbig fein, unb fo madjtc

er fid§ fein ©eiüiffen, feine äBäc^ter unb 5tuffe^cr in

biefem tüic^tigen ^^unctc tnenigften^ ju umgeben.
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S^amn luar b?v Sricf al6gefcnbct, aU Sotfjavio

^uiüdffatii. ^cbcrmann fveucte [id), bie üofbci-citctcn

tuid^tigen ©ejdjäftc aBgcfc^lofien unb halb geenbigt 311

fetten, unb 2Jßtl^elm ertuartetc mit Jßeiiangen, trie 5

fo biele gäben t§ci(§ neu gefnüpft, t^cily oufgelöf't,

unb nun fein eignes 5Bci-^ä(tni§ auf bie 3"^"nft

Beftimmt tnerben foUte. iJotf)aiio begiü§te fie atte

Quf'B beftc; er Idqi- üöttig tnieber fjergefteHt unb

t)eiter, er l^atte bo» Slnfcl^en eine§ 5JlQnne§, ber inei^, 10

tUQ» er tl^un foE, unb bem in nHem, tüo» er t^un

h)iß, nti^tä im äßege ftef)t.

SBil^cIm !onnte il)m feinen ^^erälid^en @ru^ ni(^t

äurücfgeben. ^k% ift, mu^tc er ju fid^ felbft fagen,

ber greunb, ber ©clieBte, ber Bräutigam S^erefen§, 15

an beffen Statt bu bic^ eingubrängen benfft. ©laubft

bu benn jemall einen foldfjen ©inbruif au§3ulöf(^en

ober 3u öeiBonnen? — äßäre ber ^rief noc§ nid^t

fort getoefen, er f)ätte öielleic^t nic^t getoagt i^n ab=

äufenben. ®Iüdlic!)er äßeife hjar ber 2ßurf fd^on 20

getl^an, bielleid^t toar Xl^erefe fd^on entfd^ieben, nur

bie Entfernung heäk nod§ eine glüdftidfje S^ollcnbung
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mit if)i:em 6c^Ieier. ©etotnn uiib Jöciluft mußten

fi(^ 6alb entidjcibcn. @r fud^tc ft(^ buicS^ aüe biefe

25etiac§tungen ju Beru'^igen, unb boä) toaxm bie

SSehjegungen feinc§ §ex3cn§ 'beinahe fiekx^oft. 9Iur

5 toenig 5(ufmci!fam!eit foitute er auf ha§ toic^ttge

©eii^äft tüenben, tooran getDifierniaBcn hav <B^id=

jal feine» ganzen Sßevmijgen§ l^iug. %ä)l Inie un6e=

beutenb eifrf)eint bem 9Jienfc§en in leibcn|c§oftlic^en

2(ugenblic!en oEeg luaS if)n umgiBt, olleS 1dq§ i^m

10 angehört!

3u feinem ©(üc!c Bcljonbeltc Sottjorio bie <Büä)C

gi-o§, unb äßexner mit £ei(^tig!eit. S)iefer l^otte Bei

feiner 'heftigen S5egicrbe ^um ßrtneiB eine leB^aftc

^reube üBcr bcn fd^önen SSefi^, ber i!^m ober t)icl=

15 me^r feinem ^reunbe tnerben foUte. Sot^ario öon

feiner 6eite fc^ien gonj anbcre ^etracfjtungen ^u

machen, ^d; !ann mic^ nid)t foinol)! üBer einen S5e=

fi^ freuen, fagte er, alä üBer bie 9tec^tmäfeigfeit

beffelBen.

20 5Run, Bei'm §immel! rief 3Berner, ioirb bcnn

biefer unfer 23efi^ nidjt rcdjtmä^ig genug?

9lic^t ganj! üerfe^te £ott)Qrio.

©eBen toir benn ni(^t unfer BaareS @elb bafür?

Stecht gut! fagte £otI)ario; qu(^ tnerben Sie bay=

r-, ienige, tDQ§ ic^ ^u erinnern tjoBe, öiellcic^t für einen

leeren ©crupcl galten. 5JHr fommt fein Sßefi^ gang

recä^tmäBig, gan3 rein bor, aU ber bem Staate feinen

fdjulbigen %^dl oBträgt.

® e 1 1) t S SBcvfc. 23. 93ö. 10
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2ßic? faßte äücrncr, fo luoUtcu 6ic olfo lieber,

ba^ unfere frei gefauften ©üter fteuerbar tüären?

3a, bcrfeljte Sot^ario, Bi» auf einen geiuiffen

@rab: benn burd^ bicfe @leid)[)eit mit aüen übrigen

23efiljnngen entfte'^t gan^ attein hk Sidjer'^eit be§ s

S9efi|e§. 2öa§ f)at ber Sauer in hcn neuern Reiten,

tuo fo biele 3Jegriffe fcf)tüan!enb tücrben, für einen

.^auptanla^, ben 5öefil^ be§ ßbelmannS für tüeniger

gegrünbet an3ufel)en, aU ben feinigen? nur ben,

ha^ jener nid^t belaftet ift, unb auf i^n laftet. lo

SBie toirb e§ aber mit ben 3infen unfere§ ^apU

tal§ ausfeilen? berfe|te SBerncr.

Um nichts fd^limmer! fagte £ot§ario, iDenn un§

ber 6taat gegen eine billige regelmäßige 5lbgabe h(\§

Se'§n§=§ocu§ = 5Pocuö erlaffen, unb un§ mit unfern 15

©ütern nad^ belieben 3U fdfjalten erlauben tüoEtc,

ha^ toix fie nid^t in fo großen 5)taffen 3ufammen=

galten müßten, ha^ \mi fie unter unfere ßinber

gleid^er öert^^eilen !önnten, um alle in eine lebhafte

freie STl^ätigfeit 3U öerfe^en , ftott i^nen nur hk be= 20

fd^ränften unb befd^ränlenben S3orred§te ju l)inter=

laffen, toeld^e ^u genießen toir immer bie ©eifter

unferer SSorfa!§ren .l^erborrufen muffen. 2I3ie öiel

glüd£lid§er toären 5Jlänner unb fjrauen, iüenn fie mit

freien 5lugen uml^er feigen, unb balb ein tnürbigeä 25

5Jläbc§en, balb einen trefflid^en Jüngling, ol^ne

anbere 9iüclfid§ten , burd§ il)re äßal^l ergeben !önnten.

S)er Staat tüürbe mel^r, öielleid^t beffere Bürger
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lt)a6en, unb ntci^t fo oft um ßö|)fe unb §änbe öer=

legen fein.

2^ !ann 6ie berftij^ern, fagte SBerner, ha% iä) in

meinem SeBen nie an ben Staat gebadet ^oBe; meine

5 2l6goben, ^öUe unb ©eleite t)aBe iä) nur fo k^al^lt,

tüeil e§ einmal l)ei;geBra(j§t ift.

9lun, fagte Sotl^ario, id^ ^offe Sie nod^ jum

guten ^Patrioten ju machen: benn toie ber nur ein

guter 3}ater ift, ber bei %i']ä)C erft feinen ^inbern

10 borlegt, fo ift ber nur ein guter SSürger, ber Oor

aEen anbern 5lu§gaben has, tüo» er bem Stoote au

entrichten l§ot, gurütflegt.

2)urc§ foldje aEgemeine SSetroc^tungen tnurben

i^re Befonbern ©efd^äfte nid^t aufgespalten, öielme^r

15 bef(i)lcunigt. 5ll§ fie jiemlidj bamit gu Stonbe

toaren, fagte Sot^ario ju äöil^elmen: ^ä) mufe Sic

nun an einen Ort fc^iden, tüo Sie nöt^iger finb al§

]§ier: meine Sd^tüefter Id^t Sie erfud^en foBalb al§

möglich ju i^r ju kommen ; hk arme DJiignon fc^eint

20 fic^ 3u öer3el)ren, unb man glauBt ^^xc ©egentoart

!önnte t)ielteid)t norf) bem Übel einf)alt tf)un. 5JJeine

Sd^toefter fd^idEte mir biefe§ SSiEet nod§ nad§, h)orau§

Sie feigen fönnen, toie Diel i§r baran gelegen ift.

Sot^ario ü6erreid§te i^m ein SSlättc^en. SBil^elm,

25 ber fd^on in ber größten 33erlegen^eit 3ugeprt Statte,

erlannte fogleid§ an biefen flüchtigen SSleiftiftaügen

hk §anb ber ©räfin, unb tou^te nid^t, tüa^i er ant=

tDorten foEte.

10*
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^ctjmcn Sic ^clir mit, fo^tc Sotljario, bamit bic

^inbcr firfj unter cinnnbcr aufheitern, ©ic müßten

morgen friit) Bei ^Seiten iucg; bcr 3Sagen meiner

Sc^luefter, in tneldjcm meine ßeute ]^ergefal)ren finb,

i[t nod^ I)ier, iä) geBe S^nen 5pferbe Bis auf fjalBen s

2[öeg, bann ncf)men Sie 5po[t. ßeBen Sie rec{)t h30^l,

unb ritzten niele ©rü^e t>on mir au§. Sagen Sic

baBei meiner ScBtuefter, iä) incrbe fie Balb iniebcr

fe()en, unb [ie foß fid) üBcrl^aupt auf einige ©äfte

öorBcrciten. 2)er ^reunb unfercS ©ro^o^eimS, bcr «o

^!}hrdjefe (5ipriani, ift auf bem SBege l^ierl^cr ^n

!ommen; er I)offte ben alten Tlann noä) am ScBcn

anäutreffen, unb fic töoEtcn fic^ ^ufammcn an bcr

Erinnerung früf)erer 23err)ättniffe ergö|en, unb fic^

if)rer gemeinfamen ßunftlieB^aBcrci erfreuen. S)er i'.

5Jiar(^cfe "mai öiel jünger aU mein D^eim, unb t)cr=

ban!te i'^m ben Beften 2!^eil feiner Söilbung; tvix

muffen aEe§ aufBieten, um einigermaßen bie Südc

ongjufüHen, bie er finben iDirb, unb ha§ tüirb am

Beften bur(5^ eine größere ©cfellfc^aft gefc§e!§en. 20

Sot^ario ging barauf mit bem 3(BBc in fein

Zimmer, ^axm toar Bor!§er tücggeritten ; Sßil^elm

eilte auf feine StuBe; er '^attc nicmanb, bem er fid)

Vertrauen, niemanb, burc^ ben er einen Sd;ritt, bor

bem er fic§ fo fe^r fürt^tete, ^ätte aBtüenben lönnen. 25

S)er üeine £)iener !am, unb erfut^te t!§n einjupaden,

ioeil fic noc^ bicfe ^a^i aufBinben Inottten, um mit

?lnBrud) bc§ Tagc§ tüeg3ufal)rcn. äßilfjclm Umßtc
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JüiUft nur machen, ba^ bu auy btefetn §ou[e !omm[t;

unterlüCQeg übertcgft hu, tüo» 311 t^im ift, unb Blctbft

QÜciifallS auf bcr |)älfte bey 2Bege§ liegen, fc^icfft

5 einen SSoten juiüdE, fc^reiöft h}a§ bu bir nidjt 3U

fagen getrouft, unb bann mag lücrbeu iuay tüiH.

Ungeai^tet bie[e» 6nt|(^lufie§ bxaä)k er eine fdjlaflofc

5lac^t ju; nur ein 23(i(f auf ben fo fd)ön ru()euben

^elir gaB i!^m einige (Srquidung. O! rief er auy,

11^ iücr lueife, tüa» noc^ für 3ßrüfungcn auf mid) Irarten,

tt)er h)ei§, tüie fe!^r mid; Begangene ^d)ler nod)

quälen, h)ie oft mir gute unb öernünftigc ^pione für

bic 3ufunft mißlingen follen; aber biefen Sd^alj, ben

id) einmal Befilje, erhalte mir, bu erBittli(^e§ , ober

15 unerBittlic^ey 6c^idfal! äßäre eö möglidj, ba^ biefer

Beftc 21!^eil öon mir felBft bor mir 3crftört, ha'\^

btefe§ ^erj öon meinem ^erjen geriffen lücrben

!önnte, fo leBe n)of)t, Serftanb unb Vernunft, leBc

h}of)l, jebc Sorgfalt unb 33orfidjt, Oerfdjloinbe, bu

10 SrieB jnr 6rl)altung ! ^lUeS , toa» un§ Oom 2^t)ierc

unterf(^eibet, oerliere fic^! unb trenn e§ nic^t crlauBt

ift, feine traurigen Xagc freiloittig ju enbigcn, fo

l)eBe ein frütj^eitiger 2Ba^nfinn ba§ 33ett)u§tfein auf,

cl)e bcr 2;ob, ber ey auf immer ^erftört, hk lange

25 5iad;t !^erBeifü^rtI

ßr fa^te htn ^naBen in feine 5(rme, füBte i()n,

brüdte il)n an \iä) unb Benc|te i^n mit reid;lid)eu

2l)ränen. 2)ay ^inb toai^te ouf; fein IjeUeä ^^uge.
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fein frcunblidjcr 23licf diljitcn bcii J^l^otcr auf's

iiinigftc. SBcldjc Sccnc ftcl)t mir tcHor, lief er au§,

tueiin id) bid) bcr fdjijncn inißlüdlid;en (Gräfin öor=

fteEcn foU, luciin fic bidj au i()rcu 33ufcu brüdt, ben

beiu ä-^ater fo tief berieft I)at ! '))ln^ id) uid^t füri^ten, 5

fie ftijfet bid) ixneber Hon fid^ mit einem Sdjiei, fo=

balb beiue 33erüf)ruug i^ren traljren ober cingcBilbeten

©djmcr^ erneuert

'

2)er .^Tutfdjer liefe if)m nid)t 3cit löeiter 3U beulen

ober 3U iüäl)len, er uijtljigte i'^n bor 2^age in ben 10

233ngen; nun iridelte er feinen ^clij: tüo'^l ein, bcr

5Jtorgen tnar !olt aber l^eiter, ba§ ßinb fa'^ jum

crftenmal in feinem li^eBen bie ©onne aufgel^n. 6ein

ßrftaunen ü^ber ben erfteu feurigen SSlid, über bie

tüac^fenbe ©etüalt be» ßi(i§t», feine f^reube unb feine i»

Unmbcrlic^en SSemertungen erfreuten ben SSater, unb

liefen il^n einen Solid in ha^ §er3 t!§uu, bor iüeldjem

bie 8onne tüie über einem reinen ftiEen 6ee em|}or

ftcigt unb fd^lneBt,

^n einer tleinen ©tabt f|)annte ber ^utfdjer auy -'o

unb ritt jurüd. SBil'^elm no^m fogleid§ ein ^ttnmer

in S5cfi|, unb fragte ftdj nun, ob er bleiben ober

t)orU)ärt§ ge'^en folle? 3« biefer Unentfc^loffen'^eit

toagte er ha^ SSlöttd^en toieber I)ert)or3une!^men, ha^

er bi§l)er nochmals anjufe^en nid§t getraut i^atte, e§ 25

enthielt folgenbe Söorte: 6(^ide mir beinen jungen

i^reunb [a balb; 5[Rignon l)at fid^ biefe beiben le|ten

S^age el)er öerfi^limmert. ©0 traurig biefe @elegen=
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l^ctt ift, fo folt mtd^'§ boc§ freuen i'^n !cnncn ju

lernen.

S){e legten SBorte l^atte SBül^elm öei'nt crften

S5H(f nt(^t Bemer!t. 6r erf(^ra! borüBer, unb hjor

5 fogleii^ entfc^ieben, bo^ er nic^t gef^en iüoütc. 2Bie?

rief er qu», Sot^^ario, ber ha§ ^n^aiini^ tüet§, l^at

itjr mä)t eröffnet iüer tC§ Hn? 6te erwartet nic§t

mit gefegtem @emüt^ einen ^efonnten, ben fie lieber

nidjt h3ieber fä'^e, fie erwartet einen ^remben, nnb

10 iä) trete !^inein ! ^^ fe'^e fie 3urü(!f(i§aubern , id)

fel^e fie errötl^en! DIein, e§ ift mir unmöglid^ biefer

©cene entgegen ju ge'^en. So eBen tüurben bic

5ßferbe ^erauggefü^rt unb eingcfpannt; Sßill^elm tüax

cntf(5^loffen aBjupatfen unb l^ier ju Bleiben. 6r toar

15 in ber größten Söetucgung. ?ll§ er ein 5Jläbc§en jur

treppe ^crauf !ommen '^örte, bk i^m anzeigen

tüollte, ha'iß aUe» fertig fei, fann er gcfd^tuinb

Quf eine Urfai^e, bie il)n !^ier gu HeiBen nöt{)i9te,

unb feine fingen ruhten o^nc lufmertfamJeit

20 Quf bem S3iHet, bo§ er in ber §anb l^ielt. Um
@otte§ SBiEen! rief er au§, tt)Q§ ift bQ§? ha^ ift

ni(^t bie §Qnb ber ©räfiu, e§ ift bie .§anb ber

S)a§ ^äbd§en trat herein, Bot if)n Ijerunter ju

25 tommen, unb fü'^rte gelij mit fid^ fort. 3ft e»

möglid^? rief er qu§, ift e§toa!§r? tüQ§ fott id^ t^un?

BleiBen unb aBtnorten unb auftldren? ober eilen?

eilen unb mid^ einer ßnttüicllung entgegeiiftür^en?
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Tu tiift an] beut SBcgc 311 i()r, itnb !annft jaubcru'?

Tiefen ?IBciib foüft bii fic icljcn, unb iüillft bidj fvci=

luiUig tn'§ ©cfängniB einlpevi-cn'? 6§ ift i(}ic fganh,

ja fic ift'§ ! bicfc .^anb beruft btd^, i^r 2Bagen ift Qn=

gcfpannt, bid) ju i^r ju führen, nun lijf't \iä) bQ§ 5

9{Qt^fel: l'ott)Qrio r)Qt jtüci ©dj^neftern. 6r tücifj

mein 3>cr!)ä(tni^ 3U bcv einen; tüie öiel iä) ber anbern

fdjulbig bin, ift if)m unBefonnt. ^uc§ fie tüci^

nic^t, ba§ ber öertnunbete S^agabunb, ber il^r, \vo

nid^t fein Seben, hoä) feine ©efunb'^eit öerbantt, in lu

bem §aufe i'§re§ 35ruber§ fo unöerbient gütig Quf=

genommen tüorbcn ift.

^elij, ber fic^ unten im 2Bagcn
f
(^autelte, rief:

S>ater, !omm! !omm! fief) bic fd;önen äßolfen, bie

fdjönen Sorben! ^a, iä) !omme, rief Sßtl'^elm, in= 15

bem er bie Sreppe l^inunter fprang, unb aEe 6r=

f(^e{nungen be§ .'r^tmmel§, bie bu gute§ ßinb nod)

fc()r belüunberft, finb nidjty gegen ben ?lnb(id, ben

i^ ertnarte.

^m äßagen filjenb rief er nun olle ä^er^ältniffe 20

in fein ©eböc^tni^ jurüd. 60 ift alfo auä) biefc

Slatalie bie ^reunbin Sr)erefen§! tüeld^ eine @nt=

bcdung, Inelc^e Hoffnung unb tnelc^e 3lu§ftc^ten!

äßie feltfom, ha^ bie ^urd^t, öon ber einen ^d^tnefter

reben ju "^iJren, mir ha^ Tofein ber anbern gan^ 25

unb gar öerbergen fonnte! ^it tüeld^er ^reube faf)

er feinen ^clij; an; er ^offte für ben .Knaben töic

für fid) bie befte 5lufna§me.
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2)cr 3I6eiib fam ^eran, bie 6onne tvax m\ki=

gegangen, bcr 2Beg nic^t ber befte, ber ^poftiUon fu()r

langiam, i^eliv hjar eingefcf)Iafen , unb neue Sorgen

unb ^tocifci fliegen in bem SSufen unfere§ fyreunbe»

5 auf. 2Son tüelc^em 2ßa!)n, öon iöelc^en GinfäUcn

tüirft bu 6et)ei-if(^t ! jagte er ^u fid) felöft: eine un=

gclüiffe t^nlic^feit ber .soanbfc^rift madit bid^ auf

einmal fidler, unb gi6t bir Gelegenheit, ha-i lüunbcr=

Barfte 5]iä^rc^en au»3ubenfen. Gr na^m ba§ bittet

10 luieber öor, unb 6ei bem aBge^enben 2ageälidjt

glaubte er trieber bie §anbfc^rift ber ©röfin ^u

ertennen; feine Stugen moüten im ßinjelnen nic^t

tüieber finben, ina» i^m fein .^er^ im 6an5en auf

einmal gcfagt ^attc. — So jie^en bic^ benn boc^

15 biefe $ferbe ju einer fc^redlic^en Scene! tner Ireiß

o6 fie bic^ nid^t in toenig 6tunben fd^on tüieber

äurüdE führen toerben? Unb hienn bu fie nur nod^

allein anträfcft ; aber öielteic^t ift i^r ©emal)l gegen=

tüdrtig, mellcid^t bie 33aroneffe! äßie üeranbert

20 toerbe ic^ fie finben! Sßerbe id^ öor i^r auf hm

güfeen flehen lönnen?

dlux eine fc^trac^e Hoffnung, ha^ er feiner ?lma=

3one entgegen ge^e, !onnte mancf)mal burc^ bie trüBen

SSorftetlungen bur^blicEen. ß§ iüar 5kc^t gelDorben,

25 ber Sßagen raffelte in einen öof hinein, unb ^ielt

ftitt; ein SBebienter, mit einer 2ßa(^§fadel, trat au»

einem präd^tigen portal ^eröor, unb !om bie breiten

Stufen hinunter, hü an bcn Sßagen. Sie tüerben
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fd;on (nnge ertuortct, fagtc er, tnbcm er bnö Seher

Qiiffd)hi(^. 3iMn)cIm, nad}bcm er Qii§gefticgcn loar,

nai)m bcu fdjlafcnbeu i^-dii auf ben 5lrm, unb ber

erfte Sebientc rief ju einem gtueiten, ber mit einem

£i(3^te in ber Ipre ftonb: ^üt)re ben §errn gleid; ^ur &

S3aroneffc.

SIi^i($ncE fuljr SßiUjctmen burd^ bic ©cele : 2Bel(^

ein fölüd! ey fei tjorfälüd^ ober jufällig, bic 33aroneffe

ift !f)ier! iä) foü fie ^uerft fe!)en! iüQt)rfdjcinlid)

fd^läft bie ©räfin fd^on! ^^x guten ©eifter, ^elft, to

bofe ber ?lugenblid ber gri3§ten SSerlegenljcit Iciblid)

öorübergelje

!

6r trat in boS §qu§, unb fanb fid; an bcm

crnft:§Qftcften, feinem @efül)lc i\aä), bem ^eiligften

£)rte, ben er ie Betreten l^otte. 6ine ^erabtjängenbc is

blenbenbe Soterne erleud)tete eine breite fanfte Sreppe,

bie il)m entgegenftonb, unb fid^ oben bei'm Um=

n)enben in ^toei Sl^eile t^eiltc. ^Jiarmorne 8tatuen

unb S5üften ftonben auf 5piebeftalen unb in 9Ufd^en

georbnet; einige fd^ienen i^m begannt. 3u9cnb= ^o

einbrüdfe berliifd^en nid)t quc^ in i^rcn Heinften

S'^eilen. 6r erfannte eine Tluic, hk feinem @ro^=

öQter gehört fjotte, jtDQr nid§t on i^rer @eftalt unb

an i^rem SBert^, bod^ an einem reftaurirtcn 2lrme

unb an ben neueingefe^ten Stüdfen be§ @etüanbe§. 25

6§ tüor, ol§ toenn er ein Wä^xä)m erlebte. S)o§

^inb toarb i'^m fc^ttjer; er 3aubertc auf ben Stufen,

unb fnietc nicber, ol» ob er e§ bequemer fäffen
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iüoUtc. 6igentli(^ afier 6ebux|te er einer QUfleu=

Mitfliegen ©r^olung. 6r !onntc laum ft(^ lüiebcr

auf^eöen. £er öorleuc^tenbe ^ebiente tnoEte if)m

ba^ ,^inb abnehmen, er fonnte e§ nic^t öon fic§

• laffen. S)arauf trat er in ben SSorfaal, nnb 3U

feinem noc^ großem ßrftaunen erblicEte er boS rt)o!^l=

befonnte 35ilb t)om !ran!en Äönig§fo!^n an ber 3Banb.

Gr ^atte faum ^ät einen fSiiä barauf 3U tüerfcn,

ber ^ebiente nöt^igte i^n bur(^ ein ''J^aax ^immer

lu in ein Kabinett. S)ort, t)inter einem Sic§tfd)irme,

ber fie befc^attete, fa^ ein Frauenzimmer unb la§.

O ba^ fie e§ tüäre! fagte er ju ftc^ felbft in biefem

cntfc^eibcnben 5Iugen6(itf. 6r fe^te ba3 iTinb niebcr,

ha^ auf^ulüac^en fcf)icn, unb bockte fic§ ber 2)ame

15 5U nähern, ober ba^ ^inb fan! fc^laftrunfen 5U=

fammen, ba^ grauenjimmer ftanb auf unb !am i^m

entgegen. S)ie 9tma3one tnar'S! er !onnte fi(^ nid^t

galten, ftür^te auf feine ^nie, unb rief au§: 6ie

ift'»! er fafetc if)re öanb, unb tü^te fie mit un=

•-'0 cnblic^em ßntäütfen. S)a§ Äinb lag 3h)if(^en ifjuen

beiben auf bem 2:eppi(3§ unb fc^lief fanft.

i^elij tüaxb auf ba^ Gana^ee gebracht, 5ZataUe

fe|tc fi(^ 3u i!§m, fie ^ie^ Sßil^elmen ouf ben ©effel

fi^en, ber ^unäc^ft babei ftanb. Sie bot i§m einige

•-'5 6rfrif(^ungen an, bk er ou§fc^lug, inbem er nur

befd^äftigt tuar, fic^ 3U öerfid^ern , ba^ fie e» fei,

unb i^rc, burci^ ben Sid^tfdjirm befc^atteten ^üge

genau hjieber 3U fe^en, unb ft(^er iuieber 3U er!ennen.
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• öic ci;5äl)ltc i()m boii ^Fiinnoiiy ,(hau!f}cit im ?IE=

gemeinen, bafj biv3 ,^Hnb Hon lücnigcn tiefen (5m=

Vfinbnngcn nadj nnb nnclj aufgcjctjit ttieibc, bofi eS

bei feiner großen 3{ei3bat!cit , bic c§ berbcrgc, Don

einem Krampf an feinem armen §er3en oft Ijeftig r.

unb gefaf)rlid) leibe, bnfj biefe§ erfte Drgon be§ Men§,

bei niiliermnt()eten föemüt{)ybeluegnngen, mancljmal

plöljlidj ftiHe fte()e, unb feine ©pur ber Ijeilfnmeu

SebcnSregung in bcm 58ufen beä guten ^imbeS ge=

fü()lt lücrbcn üjuue. 6ei biefer öngftli(^e ii^rampf lo

Horbei, fo öu^ere fid) bie ^raft ber 5Ratur mieber in

geUialtfnmen ^4>iilfcn, unb ängftigc boy ^inb nnnmel)r

bnrd) Übermafs, tüie e§ bort)er burd) ^IRangcl gelitten

I)abc.

2QßiI!§elm erinnerte fid) einer foldjeu !rampf= 15

l^aften ©ccnc, unb 9latalie bc^og ft(^ auf bcn ^itr^t,

ber Jueiter mit i()m über bic 6ac§e fpredjen, unb bic

Urfad^c, iüarum man ben ^yreunb unb 2ßol)lt^äter

be§ ^inbe§ gegenwärtig fjcrbcigerufcn, umftänblid^er

borlegen hJürbe. (Sine fonberbarc 33cränberung, ful)r 20

^iotalie fort, lüerbcn Sie an i^r finben; fie ge'^t

nunmeljr in ^rauenfleibern, bor benen fie fonft einen

fo großen 5lbf(^eu ju !^aben fdjien.

S^Öic ^aben ©ie ba^ errei(^t'? fragte äöil^elm.

SÖenn e§ tüünfc^enSlücrf^ tüar, fo finb tnir e» 25

nur bem S^\aVi f(i§ulbig. §ijren ©ie, \r)u e§ äu=

gegangen ift. ©ie hjiffen bieUei(^t, ha^ iä) immer

eine Slngal)! junger 5)läbd;en um mic^ ^abe, bereu
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©efinnuitgen ic^, üibcm fie neben mir auflüoc^fcn,

311m ©Uten unb Siechten ^u bilben lüünfc^e. 2lu§

meinem ^Tcunbe r)ören fie nirf^ty, aU moS xä) felbcr

für töQ^r "^alte, boc^ fnnn iä) unb tuiE icf) ni(f)t

5 "^inbexn, ha'^ fie nic^t and) öon anbern monc^cy t)er=

nehmen, toa» all ^rrtfjum, aU S^orurf^eil in ber

SBelt gäug unb gäbe ift. ^^lagen fie mic^ barüber,

fo fuc^e ic§, fo öiel nur möglid^ ift, jene fremben

unge!§ijrigen SSegriffe irgenbttio an einen ricfjtigen

10 Qn3u!niipfen , um fie baburd^, too nidjt nü^lid^, bod;

unfdjöblic^ 3U machen. 6(^on feit einiger !ßdi l^atten

meine 93iäb(^en, qu§ bem ^unbe ber SSauerünber,

gar man(^e§ öon ©ngcln, öom ßned^te Üiuprei^t, öom

f)eiligcn (i^rifte öernommen , bie ju gctüiffen !ßtikn

15 in 5pcrfon erfc^einen, gute fHnber befd)en!en unb

unartige beftrafen foKten. 8ie Ratten eine 23er=

mutt)ung, bo§ e» üerüeibete ^Perjonen fein müßten,

toorin ic^ fie benn aud) beftärÜe, unb, of)ne mid)

öiel auf S)eutungcn einjulaffen, mir öornol^m, if)ncn

20 Izi ber erften @elegenf)eit ein foldje» S(^aufpiel ju

geben. (5§ fanb fic^ eben, ha^ ber ©eburtstag öon

3h)iüing§f(^lr>eftern, bie \iä) immer fe^r gut betragen

!^atten, na^e lüar; iä) t)n\pxaä), bo^ i'^nen biepial

ein (ängel hk üeinen ©efi^ente bringen foKte, hu fie

25 fo iriof)l öerbient f)ätten. 8ie luarcn anwerft gefpannt

auf biefe 6rf(^einung. ^^ f)atte mir 5Jlignon ju

biefer 9ioEe au§gefud)t, unb fie tnarb an bem be=

ftimmten Siage in ein lange», Icic^tey, tüei§e§ @e=
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lüanb nnftänbiß ßcficibct. C^§ fct)Uc nidjt an einem

golbcncn (Sürtcl um bic 33riift unb nii einem glcid^en

Xiobcm in ben .S^ooren. ^Infongg tüoUte idj bie

glügel Ircglaffcn, bod) beftanben bie grauenjimmer,

bic fie nnpnljten, nnf ein '^aax großer gotbner 5

6(^loingen, an benen fie red^t il^re ^?un[t jeigcn

UioUten. 60 trat, mit einer ßilie in bcr einen .^anb

unb mit einem c^BrBc^en in ber anbern, hk h3unbev=

fomc @rfd§einung in bk ^JJtitte ber 5}täbc^cn, unb

üBerrofd^te mid§ fel6[t. £)a !ommt ber ßngel! fagte 10

iä). S)ie ^inber traten aÜe mie jurütf; enblirf)

riefen [ie au§: @§ ift 5}tignon! unb getrauten fidj

bodj nic^t, bem tüunberfamcn SSilbe nä^er 5U treten.

§ier finb eure ©afien, fagte fie, unb reid;te bn§

^örBd^cn ]§in. Wan öerfammelte fic^ um fie, man 15

Betrachtete, man Befü'^lte, man befrogte fie.

35ift bu ein ßngel? fragte ba» eine ^inb.

^ä) tüoEte, iä) tüär' e§, berfe^te 5Jlignon.

SÖarum trägft bu eine ßilie?

©0 rein unb offen follte mein ^erj fein, bann 20

Inär' iä) glüdlic§.

SBie ift'§ mit ben glügetn? So^ fie fe^en!

©ic ftetten fd^önere öor, bie nod§ nic^t entfaltet

finb.

Unb fo anttüortete fie bebeutenb auf jebe unfc^ulbige 25

leichte f^rage. %U bie 3^eugierbe ber !teinen @efell=

f(^aft befriebigt mar, unb ber ßinbrud biefer 6r=

f(j^einung ftumpf 3U tüerben onfing, loottte man fie
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trieber augfleibeii. 6{c öeriüefjtte e«, notim it)i'e

6{t£)er, fe^te ^iä) l)m auf tiefen :^oI)en 6(5§reibtifc^

hinauf, unb fang ein Sieb mit unglauBlic^er 5Inntnt^.

So la^t mic^ fi^einen, bi§ ic^ loerbe;

r, 3ie^t n^i^ ba§ treibe ^leib ni(^t au§!

3f(^ eile Don ber fi^önen (Srbe

.^inafi in jeneS fefte ^au§.

S)ort ruV ic^ eine !(eine ©tilte,

S)ann öffnet fic^ ber frifc^e SlicE,

,0 ^ä) laffe bann bie reine ^nüe,

S)en ©ürtet nnb ben ^ana aurücf.

Unb jene ^immüfc^en ©eftalten

(Sie fragen nic^t nac^ ^tann nnb äßeib,

Unb feine Kleiber, feine galten

15 Umgeben ben öerflärten Seib.

3tt)ar lebt' ic^ o'^ne ©org' unb Tliä)i,

5Do(^ füp' ic^ tiefen ©rfjmera genung;

a^or .Kummer altert' ii^ au früt)e;

9Jkc^t mid^ ouf ewig njieber jung!

20 ^ä) entf(^lofe mid^ fogleic^, fu^r 9^Qtalie fort, i^r

ha^ ßleib gu laffen, unb i^r noc^ einige ber 5lrt

an5uf(^affen, in benen fie nun auc^ ge:§t, unb in

benen, toie e§ mir fcfjeint, i^r SäJefen einen gana

onbern 3lu§bru(! ^at.

25 2)a e§ fct)on fpät h3or, entließ ^aialk ben 5tn=

fömmling, ber nid)t o^ne einige SSangigfeit ficfj öon

i:^r trennte. 3[t fie öer'^eirattjet ober nic^t? backte

er bei fic^ fclbft. (5r r)atte gefürchtet, fo oft firf)
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cttua? icßtc, eine 2()üic mödjtc [id; anftt)iin, unh bcr

©cmnt)! I)ciciiitrctcn. 3)ci- il^cbicntc, ber iljn in fein

^immcr cinlicjj, entfernte fid; fdjneücr, al§ er ^JJhitl]

(^cfafit I)attc, naä) biefetn SBer^öltni^ 3U fragen. S)ie

llnrul^c I)ielt it)n nod^ eine Zeitlang luadj, nnb er

befdjäftigtc fid) ha^i 23ilb ber ^Imnjone mit bem

3?ilbc feiner iiencn gcgenUiärtigcn ^'^•eunbin ju t)er=

gleidjen. Sie lüollten nodj nidjt mit cinnnber 3n=

fammenftieficn ;
jene« trotte er fid) gteic^fam gefdjnffen,

unb biefe§ fd^ien fnft i^n umfc^nffen 3U tüoHen.
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2)en onbern ^Jörgen, ha noäj alleg ftill unb

lu^ig tDüx, ging er ftd^ im §oufe umäufel^en. 6§

tüar bie xetnfte, fd^önfte, irürbtgfte SSoufunft, bie et

s gefeiten !)atte. 3ft bo(^ toa^rc ßunft, rief er au§,

tüie gute @e[elt|c§af t : jie nötfjigt un§ auf bie ün=

genet)mfte äßeifc baS ^Rofe ju erfennen, nac^ bem

unb 3U bem unfer 3innerfte§ geöilbet ift. Unglaublid^

angenehm iuar ber ©inbrudt, ben bie Statuen unb

10 SSüften feines (Stofebatcr» auf if)n ma(i)ten. llilit

SSerlangen eilte er bem S3ilbc t)om !ran!en ^önig§=

fo§n entgegen, unb nod) immer fanb er e§ rei^enb

unb rü^renb. ®er SBebiente öffnete i^m üerf(^iebene

anbere 3i^nter; er fanb eine S5ibliotl)e! , eine

15 ^f^aturolienfammlung , ein p!^^fi!alifc^e§ ^atiinett.

6r füfjite fi(^ fo fremb öor allen bicfen ©egenftänben.

gelir tüar inbeffen ertnac^t unb ifim nad^gefprungen

;

ber ©ebanfe, tüic unb tüann er X^erefen§ SSrief er=

galten hjerbe, mochte i^m ©orge; er fürchtete fic§

20 öor bem ^InBIid 5[)lignon§, getüifferma^en öor bem

5tn6licf 9latalien§. 3ßie ungleich bor fein gegen=

toärtiger 3uftaii'> ^^^ i^nen ?lugenbli(fen, a[§ er ben

®octl)c5 SBcrfc. 23.5^^. 11
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23vici an 2t)cicfcu flcficgcU Tratte , unb mit frot)cm

Waitl) firf) gnn3 einem fo cblcn äßofcn l)ingQb.

91atQlic liefe if)n jnm |}i-üt)ftücf einlabcn. ßr trat

in ein 3intmcr, in tüclc^em üeifctjiebene teinlid^ ge^

üeibetc ^JMbdjcn, qEc, tuie e§ fc^icn, unter jel^n »

3al)ren, einen %i'\ä) 3urerf)te machten, inbcm eine

ältlid^e 5|^crfon ücrfc^icbene 3(rten bon ©ctränfcn

l^ereinBrac^te.

äßil^elm befd^aute ein S3ilb, ha^ ü6er bem Gonapee

!^ing, mit 5lufmer!iom!eit, er mufete e§ für ha^ Silb if»

S^latalienS er!cnnen, fo hjenig e§ i'^m genug t^un

inoUte. 9latalie trat herein, unb bic 5i()nlid^!eit frf;icn

ganj ju öerfdjhjinben. ^u feinem Srofte tjattc e» ein

£)rben»h-eu3 an ber Sruft, unb er fal§ ein gleidje»

an ber Sruft 9latalien§. 15

^^ l^aBe hüü ^Porträt l^ier angefe'^en, fogte er ju

i!^r, unb mic§ berlunnbcrt, tüic ein 5Jkf}ler ^uglcic^

fo ira^r unb fo falfd) fein !ann. S)a§ SSilb gleicht

S^nen, im SIEgemeinen, recE)t fe^r gut, unb boc^ finb

e§ toeber ^:^re 3^9^ ^oä) 2^x 6^ara!ter. 20

(S§ ift bielme^r 3U bertüunbern , öcrfe^te 9(atalie,

ha^ el fo t)iel 5it)nli(^!eit ^at; benn e§ ift gar mein

Silb nid§t; e§ ift bo§ SBilb einer Sante, bie mir noc^

in i^rem 5llter glidj, ha. iä) erft ein ^inb toar. @§

ift gemault, ol» fie ungefö'^r meine ^af^xt l^attc, unb 25

Bei'm erften 5lnBli(i glauBt jebermann mid; 3U fe^en.

Sie :§ätten biefc trefflid)e ^Perfon tennen foßen. ^ä)

bin il^r fo t)iel fd^ulbig. @inc fefir fd^toadjc @efnnb=
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^eit, bielleid^t ^u biet SBefc^äftigung mit fidj fclbft,

unb boBet eine fittlic^e unb xeligiijfe ^Ingftlid^feit

liefen fie ha§ ber äöelt ni(f)t fein, h)Q§ fte unter

anbern Umftänben f)ätte tüerben !i3nnen. @ie \vüx

5 ein 2i(^t, ha§ nur tüenigen ^reunben unb mir be=

fonbei§ leuchtete.

Sßdrc c» mögli(5§, t)erfe|te 2ßi(!^elut, ber ]xä) einen

^lugenblitf befonnen I)atte, inbem nun auf einmal \o

vielerlei Umftänbc i^m jufammentrcffenb erfdjicnen,

10 h)äre e» mijglicf}, boB jene fc^öne f)errli(^e Seele, beren

ftiHe SBe!enntnifje qu(^ mir mitgetfieilt tüorben finb,

S^re Sante jei?

©ie l^oBen boS §eft gelcfen? fragte 5latalic.

^a ! berfe^te äBilf)elm, mit ber größten 2:t)eilna^me

15 unb ni(5^t o[)ne Sßirlung auf mein ganjeg Seben. 2Ba§

mir am mei[ten qu§ biefer ©ci^rift entgegen leud^tete,

toar, iä) mö(i)te |o jagen, bie 9ieinlid^!eit be§ 2)afein§,

ni(^t aüein ü^rer jelbft, fonbern aud^ alle§ bcffen,

hja» fie umgab, biefc Selbftftänbigteit i^rer 5tatur

20 unb hk Unmijglidjieit , etlüa» in fid; aufzunehmen,

iria§ mit ber eblen liebeboEen Stimmung nid)t l)ar=

monifd^ h)ar.

6o finb ©ie, berfe^te 9'tatalie, bißiger, ja id) barf

h)oI)l fagen, gcred)ter gegen biefe fdjöne ^ilatur, aU

25 manche anberen , benen man aui^ biefe» 5Jtanufcript

mitget^eilt ^at. ^^hn gebilbetc ^enfd) tüei^, tt)ie

fe^r er an fid§ unb onbern mit einer getniffen 9io!^=

:^eit 3U fömpfen l^ot, \m biet i^n feine SSilbung
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foftct, itnb loie fclir cv bod) in (\ch3iffcn ^äücn nur

an fid; fclbft ben!t, unb bcrgi^t, h)Qy er anbern

fdjulbig i[t. 3Bie oft mad^t bcr gute 5Jicnf(^ \iä) 35or=

iüürfc, ba^ er nidjt 3nrt gcnucj gcljonbelt ^abc; unb

bo(3^, Juenn nun eine fctjönc !Jlatur fid) allju gort, •-

[lä) aU^u gciinffcnl^aft Inibct, ja, hjcnn man tuitt, fid)

übcröilbct, für bicfc fd)cint feine !5)ulbung, feine 5lad§=

fi(^t in bcr SBelt ,^u fein. 2)ennod) finb bie 5!Jienfd)en

biefer 3lrt an^er un§, tüa§ bie ^beole im Innern

finb, SSorBilber, nid^t ^um 9iQ(^Q()men, fonbern ^um ^

5Jia(^ftreBcn. ^kn laä)t üBer bie 9ieinlic^feit ber

§oEänberinnen, aBer toäre ^reunbin 2;r)erefc tx)a§ fie

ift, lt)enn \l)x nid^t eine äf)nli(^e 3^ee in ifirem §au§=

toefen immer t)orf(^h)eBte ?

©0 finbe id^ alfo, rief äßitfielm qu§, in 2;^ercfen§ »^

S^reunbin jene 5^atalie bor mir, an tüclc^er hai^ .•pcrj

jener föftlid)en ä^ertüanbten f)inß, jene 9Iotolie, bie

bon ^ugenb an fo tf)eilne^menb, fo liebebott unb

fjülfreid^ tüar! 5Rur ou§ einem folc^en ©cfdjlec^t

fonnte eine fold^e 9^atur entfielen! äßeld^ eine 3lu§= 20

fi(^t eröffnet fid§ bor mir, ha iä) auf einmal i^^re

3>oreltern unb ben gan3en ^rei§, bem Sie angef)ören,

überfd^aue.

i^a! öerfe|te 5ktalie, 6ie fönnten in einem ge=

tüiffen Sinne nid^t beffer bon un§ unterrid^tet fein, 25

al§ burd§ ben 5luffa| unferer Spante; freilid^ ^ot il^re

^Jieigung gu mir fie ju biel @ute§ bon bem ^inbe

fagcn laffen. SBenn mon bon einem ^inbe rebet,
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fprid^t man niemaly ben ©egenftanb, immer nur

feine Hoffnungen au^.

Sßil'^elm ^atte inbeffen fd^nett üBetbad^t, ha^ n
nun QU(i) Don £ot!^axio'§ §et!unft unb ffüfier ^ugcnb

5 unterrichtet fei; bie fc^öne ©räfin erfrf)ien i^m ol§

.ßinb mit ben 5]3erten if)rer Spante um ben fgaU ; au(5§

er toax biefen ^^^erten fo na^e gctüefen, qI§ il^re jarten

liefieöoßen Sippen fid^ 3U ben feinigen l^eruntcr ncig=

ten; er fui^te biefe fc^önen (Erinnerungen burc^ nnberc

10 @cban!en 3U entfernen. (Sr lief bie SSefonntfc^often

bur(^, bie i^m jene Schrift öerfdjafft ^atte. 60 bin

i(^ benn, rief er qu§, in bem §Qufe be» hjürbigcn

O'^eim»! 6§ ift !ein §au§, e§ ift ein Stempel, unb

©ic finb bie tuürbige ^ßriefterin, ja ber ©eniuy felöft;

15 \ä) lüerbe mi(^ be§ 6inbruc!§ don geftern ^2lknb 5eit=

leben» erinnern, al§ iä) ^ereintrat, unb bk alten

^unftbilber ber frü!)ften i^ugenb töieber t)or mir

[tauben. 2^ erinnerte miä) ber mitleibigen 5!)iarmor=

bilber in 5Jlignon§ ßieb; aber biefe SSilber Ijatten

20 über mid) nic^t ju trauern, fie fa^en mid) mit ^oljem

©ruft an, unb fd)loffen meine früf)efte 3eit unmittel=

bar an biefen 5lugenblid. £)iefen unfern alten j^a=

milienfd)a|, biefe ßeben§freube meine§ @ro^t)ater§,

finbe iä) l)ier, älüifc^en fo bieten anbern mürbigen

25 ^unftmerfen aufgefteEt, unb miä), ben bie 5Jiatur jum

ßiebling biefe» guten alten 5Jlanne§ gemacht !^atte,

mi(^ Unmürbigen, finbe ic^ nun auä) t)kx, @ott!

in n)eld)en S3erbinbungen, in n)eld)er ©efellfc^aft

!
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2)ic luciMid^c i^uQcnb t)attc uaä) unb naä) ba§

3immcr ncrlaf|cn, um it)rcn f(einen ^BcfdjäftiQungcn

nad)3Uflc()n. 2iM(f)etm, bcr mit ^latalicn nücin ge=

Hieben Wax, mu^tc i^r feine legten 3Bortc bentüc^er

ciliaren. S)ie ßntbccfung, ha% ein [d^ä^barer Il^eil ^

ber Qufgeftellten .^unftlüede feinem ©roBöoter ange=

1)1) vt l^atte, gab eine fel)r fjcitcre gefeEige Stimmung.

©0 h)ie er burcf) jene» DJionufcript mit bem .^aufe

belannt hjorben Irar, fo fanb er fid^ nun and) glci(^=

fam in feinem Grbt^cile tüiebcr. 5Jiun Irünfd^tc er lo

5)tignon ju fe^en; bie ^reunbin bat i^n fid^ nod^

fo lange ju gcbulben, bi§ ber ^tr^t, ber in bie 9iad^=

barfd^aft gerufen tuorbcn, tüieber 3urüdt Mmc. ^an
!ann leirfjt beuten, ba^ e» berfelbe !leine tf)ätige 5}lann

tüor, ben toir fd§on !ennen, unb beffen aud^ bie S3e= i»

!cnntniffe einer fc^önen 6eele ertnä^nten.

S)a iä) mid§, fu{)r SSil^elm fort, mitten in jenem

^amilien!rei§ befinbe, fo ift ja tüotjl ber %bbi\ beffen

jene ©(^rift ertoä^nt, aud§ ber lüunberbare uner!Iär=

lid^e Wann, ben iä) in bem §aufe 2^xe^ SSruberg, 20

uad§ ben feltfamften ßreigniffen, tüiebergefunben !§abe?

Sßielleid^t geben 6ie mir einige nähere 5Iuffd§Iüffe

über i§n?

S^atalie öerfe^te: Über i^n tüdrc t)iele§ 3U fagen;

tooöon id^ am genaueften unterricfjtet bin, ift ber @in= 25

ftufe, ben er auf unfere ©rjie^ung gehabt l^at. 6r

toar, h)enigften§ eine Zeitlang, überzeugt, ha% bie

(Srjiel^ung fii^ nur an bie 91eigung anfd^liefeen muffe;



2ld§te§ ^üä). S)rittc§ ßapitcl. 167

iüie er je^t ben!t, !ann i(5§ nic^t fagen. 61; be'§au|)=

tete: bo§ er[te unb le|te am DJlenidjen fei S^dtigleit,

unb man tonne nid^t» t^un, o^ne bte Einlage bagu

3U ^aben, o^ne ben ^nfti^ct, ber un§ ba3u tteiBe.

5 gjlan gibt au, p]kQ,U er 3U jagen, boB ^oeten geboren

tuerben, mon gi6t e§ bei aEen fünften ju, tüeil man

mu§, unb toeil jene äßirfungen ber menfc^Uc^en 9^atur

!aum fc^einbor nat^geäfit tüerben fönnen; aber tnenn

man e§ genau betra(^tet, fo tuirb iebe au^ nur bic

10 geringfte ^^äfitgleit un§ angeboren, unb e§ gibt feine

unbeftimmte f^ä§ig!eit. 5Rur unfere ätoeibeutige äer=

ftreute ©rjie^ung mad^t bie 93^eni(^en ungetüiB; jie

erregt äßünjc^e ftatt Xriebe 3U beteben, unb anftatt

ben tüirflic^en 5tntagen aufju^etfen, rid^tet fie ba^

15 Streben nac^ ©egenftänbcn, bie fo oft mit ber 9iatur,

bie fi(^ na^ ibnen bcmüt)t, nid§t übereinftimmen. Gin

ßtnb, ein junger Wtn\ä), bie auf t^rem eigenen äßege

irre gc'^en, ftnb mir lieber at§ mani^e, bie auf frem=

bem Sßcge rerf)t hjanbeln. ginben jene, enttüeber bur(^

20 fiä) felbft, ober bur(^ 5tn(eitung, ben redeten Sßeg,

ba§ ift ben, ber i^rer 3^atur gemä^ ift, fo tüerben fie

it)n nie berlaffen, anftatt ha^ biefe jeben 5tugenbti(f

in ©efotir finb, ein frembe§ ^oä) ab3uf(^üttetn, unb

ft(^ einer unbebingten 5reit)eit 3U übergeben.

25 eä ift fonberbar, fagte 2Bitt)e(m, ha% biefer mer!=

hjürbige Biaxin au(^ an mir X^eit genommen, unb

mxä), tüie e§ fd^eint, nad§ feiner äßeife, tno nic^t ge=

leitet, bo(^ iüenigften§ eine Zeitlang in meinen ^xx-
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tfjiniicrii flc[tär!t l^ot. äßic er cS Üinftig öcrantluoitcn

miü, ba§ er, in SBerbinbunfl mit mc'[)rercn, ttiitf) gleicfj=

fnm 311111 2?eftcn Ijotte, mu\] id) tüot)l mit ©ebulb cr=

lüortcn.

3(^ r)aBc mid; iiic^t über biefc ©rille, tüenu [ic 5

eine i[t, 311 IieKagcn, jagte S'iatalic: benn iä) bin frei=

Uä) nntcr meinen ©efd^lüiftcrn am beften haM ge=

fal^ren. 9(ud) fcl)' id) ni(5^t, löie mein SSruber I^ot()ario

l)ättc fc^öner au§gebilbet tucrben üjnnen; nur Ijättc

öietlei(^t meine gnte Sd^tüefter, bie ©räfin, anberS 10

bcljanbclt tnerben foßen, bielteid^t l^ätte man i^rer

9?atiir d\va?^ me^r @rn[t unb 6tär!e einflößen !önnen.

äßa§ au3 2?ruber griebrirf) tüerben foll, lä^t fi(^ gar

nirfjt bcn!en; iä) für(f)te, er tüirb ba§ Cpfer biefer

päbagogiidjen 93er]'u(^e inerben. 15

Sie t)abcn nod) einen SSruber? rief 2Bilt)elm.

3a! öerfe^te 9latalie, nnb 3hJar eine fe^r luftige

Icidjtfertige 9latur, unb ha man i^n ni(^t abgespalten

f)attc in ber Sßelt l)erum3ufa^ren , fo toei^ \ä) nic^t,

tüüv au§ biefem lofen lodern 2Befen iöerben fotl. 20

^ä) tjahz iijn feit langer S^it ni(^t gefeljcn. S)o§

einzige beruhigt mtd§, ha% ber 5lbbe, unb übcrfiaupt

bie @efellfd§aft meine§ S5ruber§, ieber3eit unterrid^tet

finb, \vo er fid§ aufhält unb toaS er treibt.

Sßill^elm iüar eben im SSegriff 9JataIien§ ©ebanfen 25

fotüo^l über biefe ^Parabojen 3U erforfd^en, al§ aud^

über bie getieimni^öolle @efeHfc§aft öon i^r 5luffc^lüffe

3U begehren, al§ ber ^ebicu§ l^eretntrat, unb naä) bem



5lc^te§ »uc^. Srttte^ (EapM. 169

erften SBiÜtommeii foglcic^ öon ^^Jtignon» ^uftfli^i^c

3U fpreci^en anfing.

9^atal{e, bie barauf bcn ^cUr Bei ber §anb nafjm,

[ogte, fic tüoüe ifjn gu OJUgnon füf)ren, unb ha^ ßinb

5 auf bie 6tf(^einung feineS i5^reunbe§ Vorbereiten.

S)er ^Irjt ioar nunme!)r mit 3Bit:^etm allein, unb

fu!§r fort: ^d§ !^al6e ^^nen tounberöarc S)inge gu er=

jä'^len, bie 8ie !aum öermut^cn. 91atalic lä^t un§

Staum, bamit tüir freier öon Singen fpredjen !i3nnen,

10 hk, oB ic^ fie glei(^ nur burrfi fie felBft erfal)ren

!onnte, boc^ in i^rer ©egenlüart fo frei nic§t aBge=

l^anbelt tücrben bürften, S)ie fonberöare Dlatur be§

guten ^inbe§, bon bem je^t bie Diebe ift, Befielet Bei=

na'^ nur au§ einer tiefen (5et)nfud^t; ha^ 9}erlangcn,

15 i§r Sateiianb toieber ju fe!^en, unb ba§ 33erlangen

naä) S^nen, mein ^reunb, ift, mi3c§te ic^ faft fagen,

ha^ einzige ^i^bifc^e an U)x; Beibe» greift nur in eine

unenbli(^e ^'^rne, Beibe ©egenftänbe liegen unerreic^=

Bar öor biefem einzigen ©emütf). 6ie mag in ber

20 ©egenb bon 53caitanb 3U .^aufe fein, unb ift in fe^r

früher ^ug^"'^ hmä) eine ©efeKfi^aft Seiltänzer iljren

Altern entführt hjorben. 9iä^ere§ fann man bon il)r

nid^t erfahren, tl)eil§ toeil fic jn jung mar, um Ort

unb ühmcn genau angeben 3U tonnen, Befonber» aBer,

25 meil fie einen Sc^U)ur getrau !^at, deinem leBenbigen

5!}lenf(^en i^re 2ßol)nung unb §er!unft nä^er ju Be=

3ei(^nen. S^enn eBen jene Seutc, bie fie in ber ^rre

fanben, unb bcnen fie i^re SBo^nung fo genau Be^
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fcfjvicli, mit fo brinQcnbcn 23ittcn fic md) .^aufe 311

füfjrcii, na()mcu fic mir bc[to eiliger mit fid) fort,

uiib fcljcrjtcn 5iad)ty in bcr .^ciBcige, ha fic glaubten

ba-j Sxinh fd)lafe fdjoii, ü6cr ben guten ^ang, uub

16etl)cucrten, ha'i^ cy ben 2Beg jurütf nid;t tuieber finben 5

fottte. 2)0 überfiel boS arme föcfd)i3pf eine gräfjlidie

35er3h)ctf(ung, in ber il)m 3ulcljt btc yjiutter ©ottc§

erfdjien, unb eS öcvfidjcrte, ba^ fic fic^ feiner annehmen

tooUe. G'3 fd^tüur barauf bei fic^ felbft einen l^eiligen

(^ih, ba§ fic üinfttg nicmanb me^r t)ertrauen, nie= 10

manb il)re ©cfdjidjtc cr^ä^lcn unb in ber Hoffnung

einer unmittelbaren gijttlic^en §ülfc leben unb fterbcn

tüolle. ©clbft biefcy, lüa§ id) ^^\m\ l^tci er.iä'^te,

^at fie 9^atalien nic^t au§brü(!lt(| öcrtraut; unfere

h)ert!^e Q^reunbtn l^at e§ au§ einzelnen ^u^erungen, 15

ouy Siebern unb finblic^en Unbefonnen'^etten, btc gerabc

boy t)crratl)en, tuay fie ücrfdilueigen tt)oEen, jufammen^

gereift.

äßil'^elm tonnte fid^ nunmelir mand)e§ Sieb, man=

dje§ Sßort btefeg guten ßinbeS erltären. 6r bot feinen 20

greunb auf's bringenbfte, i!^m ja mc§t§ t)oräucntl§al=

ten, tüay t^m bon ben fonberbaren @efängen unb S5e=

lenntniffen be§ einzigen 2ßefen§ befannt tüorben fei.

D ! fügte ber %x^t, bereiten 6ie \iä) auf ein fonber=

barc§ S3e!enntniB, auf eine ©efi^id^te, an ber ©ie, 25

o!^ne ft(^ 3u erinnern, biel 5lnt§eit ^aben, hk, tük

iä) fürchte, für 2ob unb £eben biefe§ guten ©efd^ijpfs

entfdjcibenb ift.
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Soffen ©te mic^ ^ören, t)erfe|te 2öilf)clm, iä) bin

anwerft ungebulbig.

Erinnern ©ic \iä), fagte ber %x^t, eine§ gel)ctmen,

nächtlichen, tociblic^en ^efuc^» nad^ ber 5luffuf)rung

5 be§ §amlet§?

;3a, id§ erinnere mid§ beffen h)o!§l! rief 2BilI)elm

Befd^ämt, ober ic^ glaubte nic^t in biefem 5lugenblic!

boran erinnert gu tnerben.

SBiffen 6ie, tüer e§ h)ar?

10 9lein! Sie erfi^retfen niic^! um'^ §immel§ tuitten,

bod^ nic^t ^Jlignon? toer h)ar'§? fagen ©ie mir'§!

^ä) toet^ eS felbft nic^t.

mfo nidjt ^mignon?

3^ein, geh)i§ nii^t! aber 5Jiignon tnar im ^Begriff

15 ftc^ 3U 3i^nen ju fc§lei(^en, unb mufetc au3 einem

SBinlel mit @ntfe|en fet)en, ba§ eine ^flebenbul^lerin

i^r ^uborfam.

Gine 5Iebenbuf)Ierin! rief Sßit^elm qu§, reben ©ie

lüeiter, ©ie üerlöirren mi(^ gan^ unb gar.

20 ©ein ©ie fro'^, fagte ber %x^t, ba^ ©ie biefe 9fte=

fuUote fo f(^nett bon mir erfa'^ren ÜJnnen. Sfiotalie

unb iä) , bie tüir bod^ nur einen entferntem 5lntl§eil

nehmen, tnir tnarcn genug gequält, bi§ tüir htn öer=

tüorrenen ^uftonb biefe§ guten 2Öefen§, bem tüir ju

25 :^elfen tüünfd^ten, nur fo beutlidf; einfe^en fonnten.

S)ur(^ leic^tfinnige Sieben $p^ilinen§ unb ber anbcrn

9Jiäbd§en, burd) ein getüiffe§ Siebfljen aufmerffam ge=

maä)i, tüax i^r ber @eban!e fo rei^eub getüorbcn, eine
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9Jnrf)t t'ct bcm OklicBtcn 3ii3ut}ringcu, oT)nc bafj fic

babci ctUms lücitev nly eine licrtrniilirfjc f\lüc!lid)C

tliul)c 3U bcn!cu lou^tc. 3)ic 9(ciöung für ©ie, mein

i^rcunb, \mx in bcm guten .^cqen fd)on leH)aft iinb

gelDaltfnm, in ^()ren ''Firmen I)ntte boS gute .fi'inb s

fdjon t)ou mand)em Sd)mev5 auygeiiil)t, fic h3ünf(j^te

ftd) nun biefeS @lüc! in feiner gnn3en 3^üEe. 5Balb

nalim fie ftd) Hör, 6ie freunblid) bnrnm ^u bitten,

Balb ^ictt fie ein f)eimli(5^er 6d)aubcr h}ieber baüon

3urüd. (Snblid§ gab i(]r ber luftige 5(Benb unb bte i»

©timmnng be§ I)äufig genoffcncn äßcin§ bcn ^Jluf^

ba§ äl>iigcftücf ju licrfudjcn, nnb fid) jene 9^QC^t Bei

3^nen cinjufc^leidjen. Sd)on timr fie öorau§gelaufcn,

um fid) in ber unncrfd)Ioffencn Stufte ju öerBergcn,

allein all fie eben bie SErcppe f)inaufge!ommcn Irar, i5

l^örte fie ein ©eräufd^; fic berBarg fic^, unb fal) ein

lt)ei§e§ iüeiölidjcy 2J?efen in ^IjX Simmtx f(^leid}en.

8ie !amen fclbft Bolb barauf, unb fie l^örtc ben

großen S^iicgel äufd^icBen.

DJlignon empfanb nnerf)örte Qual, attc bie l)efti= 20

gen (Smpfinbungcn einer leibenfd)aftlid)en (Siferfui^t

mifd^tcn fic§ 3U bcm unerlannten $öcrlangen einer

buuMn SSegierbe, unb griffen bie ^alb cntiüidelte

5?atur getooltfam an. 3^r ^er^, ba^ bisl^er bor

©e'§nfud)t unb ßrlüartung lebhaft gefc^lagen l^atte, 25

fing auf einmal an gu ftoden, unb brüdte tüie eine

bleierne ßaft if]rcn SSufen, fie fonntc nic^l 3U ?lt^em

l'ommen, fie tonnte fid) ni(^t ^n :^elfen, fic l^ijrtc hk
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|)arfe be§ 5llten, eilte ^u itjui untei ba» 2)adj, unb

brockte hk 9lad§t 3U feinen ^ü§en unter entie^lid^en

3u(Jungen f)in.

S)er Slr^t §ielt einen Slugenblitf inne, unb ba

5 3Gßii:§elm ftitte fcfjhiieg, fu'^r ^x fort : ^iatalie '^at mir

t)er[ic^ert, ey ^abc [ie in i^rem ßeBen nichts |o er=

fi^recft unb angegriffen, qI§ ber ^uftanb bei? .^vinbeS

Ui biefer ßrgdtjlung; ja unfere eble greunbin machte

fid^ 23oih)ürfc, ha% fie burd§ if)re ^^ragen unb 3In=

10 leitungen biefe S9e!enntniffe fjeröorgelod^t , unb burd)

hk Erinnerung bie lebt)Qftcn ©d^mcrjen be» guten

^J[Räbc§en§ fo graufam erneuert Ijabe.

2)q» gute ©efdjöpf, fo cr^ä^Ue mir ^iatalie, tüüx

foum auf biefem ^uncte feiner ©r^äfilung, ober t)iel=

15 me^r feiner ^IntlDorten auf meine fteigenben ^^xa^en,

al§ e§ auf einmal öor mir niebcrftür3te, unb, mit

ber §onb am S3ufen, über ben tüiebcr!e()renben

8djmer3 jener fdji'edlidjen ')}laä)t fid) besagte. S§
" tüonb fid) tt)ie ein Söurm an ber @rbe, unb iä)

20 mu^tc alle meine Raffung jufammen nel)men , um

bie 5!Jlittel, bie mir für @eift unb Körper unter

biefen Umftänben be!annt toaren, ^u beuten unb an=

jutDenben.

Sie fe|en mid§ in eine bängliche ßage, rief 3Qßi(=

25 !^elm, inbcm 6ie mic^, eben im Slugenblide, ha iä)

ha^ liebe @efd)öpf hjieber fetien foH, mein bielfad)e§

Unred^t gegen baffelbe fo lebhaft fül)len taffen. Sott

ic^ fie fel)cn, luarum nefjmcn Sic mir hm yjhitl) il)r
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mit grcit)cit entgegen 311 treten? llnb fott id) S'^nen

gc[tcl)en: ha \l)x ©emütl) fo Qeftitnmt ift, fo fet)' \ä)

nidjt ein, töa§ meine ©cgenlüart I)elfen foü? ©inb

6te al§ 2lr3t üBerjeugt, bo^ jene bo)3|)elte <5cl§nfud}t

il^rc 9lQtuv fo lüeit untergraben fiot, ha% fie ft(j^ s

t)om ^el6en oBjufdjeiben brol^t, lüorum foll \ä) burdj

meine föegenlüart i()rc Sd)mer3cn erneuern, unb l)iel=

leidjt il^r 6nbe Bc[d)Ieunigen?

3Jlein greunb! l^erfetjte ber ^rjt, lüo tüir nid)t

Reifen !önnen, finb tüir boä) fd^ulbig 3U Itnbern, unb 10

tüie fe{)r bie @egenh)art cine§ geliebten Öegenftanbe§

ber 6inbitbungy!rQ[t ifjre ^crftörenbe ©etnalt nimmt,

unb hu 8el}nfud)t in ein rul)ige§ Sdjauen öerinonbclt,

bobon ]§al6e id^ bie tüidjtig[ten SScifpiele. Me§ mit

Ma% unb ^idl S)enn eben fo !ann bie ©egenlüart 15

eine öerlöfi^enbe Seibenjd)Q|t tüieber anfadjen. 8ef)en

6ie hü^ gute ^inb. Betrogen Sie fid) freunblid^, unb

laffen ©ie un§ abtrorten, töa§ borauS entfte^t.

9iatQlie tarn eben ^urücf, unb Verlangte, ha^ äßil=

^elm i^r 3U 5[Jiignon folgen foÜte. ©ic fd)eint mit 20

^elij gan3 glüd(id§ gu fein, unb tt)irb ben ^reunb,

^offe iä), gut empfangen. äöilf)elm folgte nic^t ol^ne

einige» äßiberftreben ; er toar tief gerü'^rt öon htm,

töQg er öernommen '^atte, unb fürchtete eine leiben=

fc§Qftli(^e ©cenc. 5Il§ er Ijereintrat, ergab fic^ gerobe 25

bo§ @egent!^eil.

5Jtignon im langen tnei^en ^raucngeioonbe, tl)eil§

mit lodigen, tt)eil§ aufgebunbenen, reichen, brounen
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§aaren, fa^, Ijotte ^elii* auf bem ©d)o^e unb bxüifte

t^n an i^r §er3; fic |a^ bötttg ou§ tüic ein a6ge=

jcf)tebner ©eift, unb ber ÄnaBe ioie ha^ SeBen felbft;

e§ festen, aU tüenn §tmmel unb @rbe ft(^ untarmten.

5 Sie tei{5^te SßiWjetnten läc^elnb bie §anb, unb fagte:

^ä) ban!e bir, ha^ bu mir ba» ßtnb iüiebcr Bxingft;

fie Ratten i^n, 6ott iüei^ iuie, entfüt)it, unb iä)

lonnte nid}t leBen seither, ©o lange mein .^crj ouf

ber ßrbe nod^ ettno» Bebarf, foE biefer bie Sücfe au§=

10 füEen.

2)ie Siu'^e, iüomit ^lignon i^ren fyreunb cmpfan=

gen ^atte, öerfc^te bie ©efctlfc^aft in gro^e ^ufriebcn^

^cit. £cr ^Irgt Verlangte, ha^ äßil^elm fie öfter» feljen,

unb ba^ man fie foltiol)! törperlid^ aU geiftig im

15 @lei(|geltiid)t erl^alten foEte. @r felBft entfernte fi(j^,

unb öerfprad^ in furjer ^nt h)ieber ju !ommen.

Sßil^elm tonnte nun ^Ratalien in it)rem Greife

BeoBac^ten: man ^ätte \iä) mä)U S5effere§ getuünfc^t,

al§ ncBen i^r ju leBen. S^re (Segenlüart (}atte ben

20 reinften (Jinftu^ auf junge 5Jiäbc§en unb ^rauen=

äimmer öon öerfc^iebenem 5llter, bie t^eil§ in il^rem

§aufe iüo^nten, tljeily ou§ ber 9lad)Barf(^aft fie mel^r

ober iüeniger ju Befud;en famcn.

S)er @ang ^i)u^ £eBen§, fagte 3BiU)eIm einmal

25 äu i'^r, ift hjofjl immer fe^r gleicf) getoefen? benn bie

Sd^ilberung, bie 2^^^ %ank öon ^^nen at§ ^inb

madjt, fd^eint, toenn iä) nic^t irre, nod§ immer ju

paffen. Sie fjaBen ficfj, man fü^lt cy ^i^mn Itjo^l
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an,- Ute ncilDiirt. Sic tuarcii nie öcnijt()i9t einen

<Bd)xitt ^uxM äu tl)un.

2)a§ Bin iä) meinem O^eim unb bem %hU fd^ul=

big, berfcljtc 5lQtalie, hu meine ©igentjeiten fo gut 3U

beuitl)cilcn tnufeten. ^ä) erinnere mid) öon Sugenb »

an !Qum cine§ kbt)aftern (^inbrucfg, qI§ ha'^ i^

überall bie Scbürfniffc ber ^JJlenfdjen fa!§, unb ein un=

überhjinblid^e» 23erIongen empfonb fie au§gugleid;en.

S)a§ ^inb, ba§ no(^ nid)t auf feinen ^ü^cn [tefjen

!onnte, ber 5ltte, ber fi(^ nic^t me^r ouf ben feinigen 10

erhielt, ha^ Jßerlangcn einer reid^en Familie nad)

^inbern, bie Unfät)ig!eit einer armen hie it^rigen ju

er'^atten, iebe§ ftitte SJerlangen noc^ einem ©elüerbe,

ben Xrieb gu einem Slalente, bie Einlagen ju !f)unbert

üeinen not^toenbigen ^äl}ig!eiten, biefe üBeraH ^u 15

cntbcden, |d)ien mein 5luge bon ber 9iatur beftimmt.

2ä) faf), tüorauf mid; nicmanb aufmer!fam gemoij^t

I)atte; iä) f(^ien aber aud^ nur geboren, um ha^ §u

fefjen. S)ie Steige ber leblofen 5Jiatur, für bie fo öielc

5Jlenfd)en äufeerft empfänglich ftnb, Ratten !eine Söir= 20

!ung auf mi(j§, beinat) nod) tneniger bie JÄeiäc ber

^unft; meine angenefimfte ßmpfinbung toar unb ift

e§ no(^, Irenn ftd§ mir ein 5Jlangel, ein SBebürfni^

in ber Söelt barfteHte, fogleid^ im ©eifte einen ßrfa^,

ein Witkl, eine §ülfe aufgufinben. 25

60"^ id) einen Slrmen in Summen, fo fielen mir

bie überftüffigen Meiber ein, bie id) in ben ©(^ränlen

ber 5)teinigen l)atte Ijöngen fetien; faf) id; i^inber, hk
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fxc^ o'^ne 8orgfatt unb o'^ne ^pflege beqe'^rtcn, fo cr=

innertc ic^ mic^ biefer ober jener -^raii, ber ic§, Bei

9tei(^t^um unb S5equemlid)!eit , Snngetüeilc oBgemerÜ

"^otte; \(ii} {{^ öiele ^enfi^en tu einem engen staunte

5 cingefperrt, fo badete idj, fie müßten in bie großen

Zimmer mancher öäufer unb ^oUifte einquartiert

tnerben. S)iefc 5lrt gu ]Q{}m tuar Bei mir gau]

natürlidj, ot)ne bie minbefte 9Jef(ei-ion, fo bafj irf)

barüßer aU 5^inb bn§ Inunberlidjfte ^eug i-^on ber

10 äßelt mad^te, unb mel^r qI§ einmal burc^ bie fonbcr=

Barftcn ''Einträge bk ^Jlenfcä^en in 33crlegenT)eit fetUc.

Diorf) eine ©igen^cit mar eä, baß ic^ ha^^ ©elb nur

mit ^üf)e, unb fpät, aU ein ^Jiittcl bie iöebürfuiffc

3U Befriebigen anfel)cu tonnte; aKe meine 2Cßot)It^atcu

15 Beftanben in DJaturalicn, unb id) tüeifj, ba§ oft genug

üBer miä) gelai^t tüorbcu ift. 9lur ber ^^IBbc fc^icu

mi(^ 3U nerftefjcn, er fam mir üBcraK entgegen, er

madjte mid) mit mir fcIBft, mit biefcn SJBünfdjen unb

5leigungen Betannt, unb lel)rte mid) fie jlnedmä^ig

20 Befricbigen.

ÖaBen Sie benn, fragte äüilfjelm, Bei ber @r=

5ie()ung Zsh^^''^ tteinen InciBüdjcn ^fficlt aud) bie @runb=

fäl^e jener fonberBaren ^^iäuner angenommen? laffen

6ie benn auä) jcbe 9tatur fid) felBft au§Bilben? laffen

25 ©ie benn oud) bie i^tjrigen fudjen unb irren, 'i)JiiB=

griffe t^un, fic^ glüdlic^ am ^iele finben, ober un=

glüdlic^ in bie ^xxi^ Ocrtiercu?

91cin! fagtc 5tatalie, bicfc 5(rt mit 5Jienfd)cn ju

®octl)c§ iKcvfc. 23. S3b. u
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l^anbcln Unirbc gan,] gegen meine ftefinnnngen fein.

äBcr nid;t im ^(ugenbüc! (jilft, fdjcint mir nie ju

tjcifcn; tuer nicfjt im 5lugcnHic!c 9tat^ gibt, nie 31t

xat^cn. oben fo ni3t[)ig fd^cint c» mir getüiffc ©efciße

an§3uiprcdjcn unb bcn .Q'inbern cin,^n[djni-fen, bic bcm .s

l^efeen einen gelüiffen .öalt geben, ^i^/ id) mödjtc !6ei=

nat) lbel)auptcn: eS fei Bc[fcr nad; Siegeln 3U irren,

al§ 3u irren, lucnn nnS bie SSillfür «nferer 5Jatur

l)in nnb !^cr treibt, unb luie id) bie ^Jienfdjen fe^e,

fc^eint mir in i^rer 51ütur immer eine ßüc!e ju 10

bleiben, bie nur burd) ein cntidjicben nuggefprod^ene?

(^e[c^ ausgefüllt Inerbcn fnnn.

©0 i[t olfo 2^xc .^Qnblnng§tr)ei)e, fagte äöit^elm,

öijüig Don jener berfdjieben, tüelc^c unjerc ^^reunbe

Beobod^ten? 15

^'q! berfetttc Siatalie, ©ic fönnen ober T)iernu§

bie unglaublidje 2;oteran3 jener ^Jlänner feljen, ha%

fic eben auc^ mid^, auf meinem 2Bege, gernbc be^-

lüegen, ineil c» mein 2Beg ift, fcineylüege» ftijren,

fonbern mir in nüem, lün§ id) nur tr)iinfd§en !ann, 20

cntgegenfommcn.

(i'inen umftänblidjern 35erid)t, tüte Dlotalie mit

if)ren .^inbern berfu^r, üerf|)arcn inir auf eine anbere

©etegen^eit.

^lignon öerlangtc oft in ber ©efeUfc^aft 3U fein, 2?.

unb man Vergönnte eS tf)r um fo lieber, al§ fie fidj

waä) unb nadj lüieber an 2BiIf)elmcn 3U gelrijfjucn,

i^r .§er3 gegen i[)n auf3uf^lieBen unb übertjaupt
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l^etterer unb leBettvIuftiger 3U töcrben fdjien. Sie ^ing

fid^ bei'm ©pa^ierenge^en, ba fic leicht mübe \vaxh,

gern an feinen ^trm. 9iun, fagte fie, 5}iignon üetteit

unb f|)nngt nicfjt me^r, unb boc§ fü^lt fie noi^ immer

& bie SSegietbe üUx bic @i^fel ber SSerge n)eg5ufpQ3ie=

ren, bon einem §Qufe auf'§ anbete, öon einem Saume

auf ben anbern ju f(^i:eiten. 2Bie Beneiben^luertf) finb

bic SSögel, Befonbery tnenn fie fo artig unb t)crtvau=

li(^ i^re ^lefter Bauen.

10 @ö tüorb nun 6alb jur ©etüo'^n'^eit, ha% ^Jiignon

i^ren f^r^^eunb me'^r aU einmal in ben ©arten Uib.

2ßar biefer Befc^äftigt ober nic^t 3U finbcn, fo mu^te

^elij; bie Stelle t)ertretcn, unb tnenn bay gute 5Jtäb=

(^en in manchen ^^tugenbürten gauj bon ber (Srbe toy

i-- frfjien, fo ^iclt fie fic^ in anbern glcidjfam tnicber

feft an 33ater unb 6o^n, unb f(^icn eine Irennung

öon bicfcn me^r al§ aEe§ 3U fürchten.

9^atalie fcf)icn nac§ben!tirf). 2Öir ()a6en gctuiinfcfit

burcf) ^t)x^ ©egentüart, fagte fie, ha^ arme gute fgcx]

20 tüieber auf3ufd)lie§en ; 06 tnir hjo'^l getrau t)aBen,

mei§ iä) m(i)t. Sie fdjtüieg unb fc^ien ju ertuarten,

ba^ 2Bil^clm eth)a§ fagen foEte. %nä) fiel if)m ein,

ha^ burdj feine i^crbinbung mit 2^erefen ^JJtignon

unter ben gcgentnärtigen Umftänben auf'y äu^erftc

2r. ge!rän!t h3erben muffe; aEein er getraute fid) in

feiner UngelüiBl)eit nic^t? bon bicfem 23orl)al)cn 3U

fpred^en, er t)crmutr)cte nic^t, ha^ ^fiatalie baöon

unterridjtct fei.

12*
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C?6cn fo tucnifl !onntc cv mit f^rci^eit bcS ©ciftcS

bic llntcncbuuc^ liciiolgen, iucnn feine eblc ^rcunbin

lion i()rcr Sdjtöeftcr fpradj, i()ic guten (^igenfifjoftcn

rühmte, unb ir)ven ^uftanb tjcbaucrte. @r tnar nic^t

tüenig öexicgcn, aU ^latnlic i^m anfiinbigtc, ba^ er

bie ©räfin Bnlb t)icr icl)en loerbe. 2^]x @ema()I, faßte

fte, l)at nun feinen nubern Sinn, aU ben n69efc^ie=

benen ©rafcn in ber ©cmeinbe jn erfel^en, burrfj @in=

fic^t nnb 2:f)äti9!eit biefe gro^e Slnftolt jn unter=

[tüt^en nnb lueiter aufzubauen, ©r fommt mit if)r lo

3u un§, um eine ?lrt bon ?I6fd§ieb 3U nehmen; er

tniib nad§[)ev bie öeifd^iebenen Ditc Befüllen, iüo bie

©emeinbc fid) niebcrgclaffen I)at; man fdjcint it)n

na(5§ feinen 3ßünf(5§en 3U betjanbeln, unb faft glaub'

\ä), er h)agt mit meiner armen 6d)tüefter eine 9ieife i'-

nac§ Slmerüa, um ja feinem SSorgdngcr rec^t ö[)nlidj

3u tnerbeu; nnb ba er einmal ft^on beinal) üBergeugt

ift, ha^ if)m nid^t Hicl feljle ein ^eiliger jn fein,

fo mag i^m ber äßunfd) manchmal Dor bcr Seele

fd^treben, \vo möglid§ sule^t aud^ noc^ al§ ^Jcärttircr 20

3n glönaen.
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€ft genug tjotte man bieder üon f^räulein X^crcic

gefprocfien, oft genug il^rer im S3orbeigcr)en eilüö^nt,

unb faft jebeSmal tuor SBil^elm im S^egriff feiner

5 neuen ^reunbin ju befennen, ba§ er jenem trefflicfjen

^xauen^immer fein .s^evj unb feine .'panb angeboten

^a6e. (Sin gelüiffeö (Sefü()l, haQ er fic^ nicfjt eiüären

fonnte, ^ielt iC)n jurütf; er zauberte fo lange, bi§

cnblic^ Ülatalie felbft mit bem "^immlifd§en , bef(f)eib=

10 Tien, Iieitern !Cäc§eIn, ha^ man an itjr 3U fcljen ge=

iüo^nt iDor, 3u i§m fagte: 8o mu^ id) benn boc§

äute^t ba§ 6tiEfcf)lücigen brechen, unb mic^ in 2^]x

23ertrauen gelnaltfam einbrängen! Sßarum mad;en

6ie mir ein @e^eimni§, mein ^reunb, au§ einer 5ln=

15 gelegen^eit, bie ^^nen fo tnic^tig ift, unb hk mxä)

felbft fo naf)e ange'^t? 6ie t)aben meiner f^reunbin

3^re §anb angeboten; id) mifc^e mid) nidjt o^nc

SSeruf in biefe Sad^e, l)ier ift meine ßegitimation!

"^ier ift ber SSrief, ben fie ^^nen fdjrcibt, ben fie

20 burd) mic^ ^i)nm fenbet.

Gincn S3rief bon S^erefen! rief er au§.
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3n, incin §cri! unb 3^)^" '5d)ic!|at ift cntid)icbcii,

Sic finb glürflicf). fiafjcii Sic mit!) ^Ijmn imb meiner

gmmbin fölürf luünidjcn.

2Bilt)elm üevftummte unb fat) Uor [ic!^ t)in. ^lotnlie

lai^ il^n nn; [ic 6cmcr!te, ba^ n blQ§ iuarb. ^l)xt r,

gtcube ift ftni!, fu()r fic fort, fie nimmt bie ©cftalt

bc3 Sd^rc(!cn§ an, fic rauBt ^i]nm bic Sprnd^c.

^Jtcin 5Intl)ci( ift barum nid)t Incnigcr Ijcr^lic^, tocil

er mid^ nod^ jum äßortc !ommen tä§t. ^ä) ^offc

Sie tüerben bonlbor fein, benn id) borf ^^nen fagen: lo

mein (Sinftn§ nuf 21^erefen§ ©ntfdjlie^ung Iror nic^t

gering; fic fragte mid) um 9iatl), unb, fonberBarer

äßeife, tüorcn Sie eben t)icr, ic^ tonnte bic hjcnigcn

^toeifel, bie meine greunbin nod§ !§egte, glüdlic^ be=

fiegen, bie ^oten gingen lebl^aft l^in unb iüieber; l)ier 15

ift if)r ©ntfc^tu^ ! t)ier ift bie @nth)idelung! Unb nun

foUcn Sie alle i§rc ^Briefe lefen, Sie foÜen in ba§

fdjönc §er5 S^rer ^raut einen freien reinen SBlid

f^un.

äßil^elm entfaltete ha§ SSIatt, ha^ fie i()m unber= 20

ficgelt überreid;te; e§ cnttiielt bic frcunblic^en Sßorte:

„^ä) bin bie 2^xc, \vk i^ bin unb h)ic Sic mid;

tcnncn. 3d) nenne Sie ben 5!Jteinen, tüie Sie finb unb

h)ie id) Sie fenne. %a§ an un§ felbft, iraS an unfern

Sßer^ältniffen bcr ß^eftanb berönbert, Irerben iüir bmä) 25

Vernunft, froT)en Mnt^ unb guten äßiüen 3U über=

tragen tniffen. £)a un§ feine Seibenfd§aft, fonbcrn

^fieigung unb Zutrauen ^ufammen fütirt, fo hjagcn
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tüir treniger oI» taitfenb onbere. Sie öerjci^en mir

ÖClt)t§, lücnn ic^ mid^ manchmal meine? alten ^rcun=

be§ ^er3lii^ erinnere; bofür tuill iä) S^ren 6o'^n qI§

^Jlutter an meinen ä^nfen brüten. SBoKen ©ie mein

5 Heine» §qu'3 fogleic^ mit mir t^eilen, fo finb 6ie

§err unb ^eifter, inbeffen toirb ber ©utylauf ah=

gefc^lofien. 3<^ irünfci^te, hü% bort feine neue @in=

ric^tung oI)ne micf) gemodjt tuürbe, um fogleidj 3U

jeigen, ha% iä) ta§ Zutrauen öerbiene, ha^ Sic

lü mir fc^enfen. SeBen Sie lüo^l, lieber, lieBer greunb!

geliebter ^Bräutigam, öere^rter ©otte! 2;i)erefe brüdt

Sie an i()re ^ru[t mit Hoffnung unb Se6en§frcubc.

^Jleine grcunbin tnirb 3f)nen mef)r, Juirb ^^nen oUeS

fagen."

15 SBil^etm, bem biefc» SBlott feine Xi^erefe hjiebcr

böEig öergegentüärtigt l)atte, Jrar aucf) Inieber ööEig

3U fic^ fel6[t gefommen. Unter bem Sefen tüci^feltcn

hie |(^nell[ten föebanfen in feiner Seele. 5Jiit (i-nt-

fe|en fanb er lebhafte Spuren einer 9leigung gegen

•^0 S'iatalien in feinem .'perlen; er fi^olt }iä), er crftärte

leben ©cbonfen ber 2lrt für Unfinn, er ftetlte fid)

ü'^erefen in i^rcr ganzen 25oll!ommenl)eit bor, er

la§ ben SSrief Inieber, er marb Ijeiter, ober biclmel^r

er erholte fid^ fo h3eit, bQ§ er l^eiter fd^eincn !onntc.

25 9?QtQlie legte il)m bic gctued^fclten Briefe Oor, auy

benen loir einige SteEen ouggicljcn luollcn.

^lodjbem !Il)erefe i^rcn 33rQutigQm nod) iljrer %xi

gefc^ilbert Ijatte, fuljr fie fort:



184 aOiUjclm ÜJJcifter'i X.'el)tinl)rc.

„So [tcUc lä) mir bcii ''Mann Dor, bcr mii jctjt

jciiic .s^aiib niibictct. ^tc cv öoii fidj fclbft bciitt,

luirft bii Üiiiftig auy bcii !:papicrcii fe{)cn, in lucldjcn

er ]iä) mir ([an\ offen Befdjrcibt; id) bin überzeugt,

bafj id) mit il)m Qlüdüdj fein iucrbc." »

„3Baö bell 6taub ^betrifft, fo iueif3t bii, tüie id)

t)on jef)cr brübcr Qcbadjt Ijobe. (Siiiigc ^JkMifdjcn fü()teii

bie ^Hf3t)erl)äUiiiffc ber äußern ^uftönbc fürdjtcrlid),

unb üjnneu fic nidjt iibcrtraöcn. ^d) \m\i niemonbcu

überzeugen, fo tuie id) nad) meiner Überzeugung t}Qn= tu

belli luill. ^d) bcn!c tein 33eifpicl ^u geben, luie id)

bot^ nid^t o'^ne ^eifpiel Ijanble. Wdä) dngftigen nur

bie Innern 5)iiBberr)ältniffe, ein ©efä^, ha^ fid^ ju

bem, it)Q§ cy entl)Qlten foE, nid)t f(^idt; öiel $run!

unb iüenig ©enu^, Sieiditljum unb ©eij, 5lbcl unb 15

9{ot)^eit, ^ugenb unb 5Pebanterei, S9ebürfnit3 unb

(Zeremonien, biefe Söer^ältniffe lüären'S, bie mid) öer=

nid)ten !i)nnten, bie SSett mag fie ftem^^eln unb

fdjäl^en tüie fie tüiVi."

„Sßenn id) t)offe, ha^ 'mix zufammen paffen tt3er= 20

ben, fo grünbe iä) meinen Sluöfpruc^ öorpglid) bar=

auf, ha% er bir, liebe ^f^atolie, bie i^ fo unenblid)

fd)ä|c unb t)erel)re, ha^ er bir ö^nlid^ ift. ^a, er

l)Qt öon bir ha^ eble Suchen unb Streben naä) bem

SBcffern, luoburc^ mir hai @ute, ha^ \mx 3U finbcn 25

glauben, felbft t)ert)orbringen. äBie oft I)abc id) bid)
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iiidjt im 8titten Qctabclt, ha^ bu bieicii ober jcncit

5)icn[djeii anber§ 6er)anbelteft, bafe bu in biefcin ober

icncm ^QÜ bid) aiibcvS 6ettuQft, aU iä) loüibc öc=

tf)an l)Q6en, iiiib boc§ geigte bcr Sliiägang mcift, bafj

5 bu 5Kecf)t r)Qttcft. äöenu hJir, fagteft bu, bie ^Jlenfcfjcu

nur nef)men tüie fic fiub, fo nmc^eu tuir fie f
(i)Ie(^tcr

;

trenn tüir fie be^onbeln, aU tüäien fie, h)a§ fie fein

foltten, fo bringen iüir fie ba^in, löol^in fie 3U

bringen finb. ^d) tann Ineber fo feCjen nod^ t)anbcln,

10 bog tüei^ ic^ rcdjt gut. 6infi(^t, Crbnung, !^ud)t,

S5efe'^t, bog ift meine ©ai^e. 2^ erinnere mid) nod)

h)of)t, lüa§ ;3ii^no fagte: X^erefe breffirt it)re 3ö9=

linge, ^totalie bilbet fie. ^a, er ging fo tucit, bofj

er mir einft bie brci fd^i3ncn ßigenfc^aften : ©taube,

15 Siebe unb Hoffnung Oööig abfpradj. 6tatt bc§ @lau=

beuy, fugte er, §Qt fie bie (Sinfii^t, ftntt bcr Siebe

bie 2Bel)arr(i(^!eit, unb ftott bcr .^offnuug ha§ 3u=

trauen. %ud) id) Irill bir gerne geftefjen, cf) ic^ bic^

fannte, fannte id) nidjtä .soö^ere§ in ber Sßelt aU

20 ^Har()eit unb ^ilug()eit; uur beine ©cgenJrart ^at mid)

überzeugt, belebt, übertounben, unb beiner fi^önen

tjotjzn 6eele tret' ic^ gerne hm 9iang ab. "iinä) meinen

f^reunb beref)re idj in tbm bemfelben ©inn; feine

l'eben»bef(^rei6ung ift ein eiüigeS ©u(^en unb ^l\ä)i=

25 finben; aber nid)t ha^i leere 6ud;en
, fonbern ha^

trunberbare gutmüt^ige 6ud)en begobt i^n, er tüä^nt,

man !önne i§m ba§ geben, h)a§ nur bon i^m !ommen

!ann. 80, meine 2izbe, fc^abct mir aud) bie^mal
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meine .^ilQvIjcit nid^tg; iä) fennc meinen ©attcn Keffer,

otS er fi(^ felbft !cnnt, unb id) ndjte i()n nur um

befto mef)v. ^^j Kf)c il)n, ober id) überfel)e iljn ni(^t,

unb aßc meine ©iufid^t reid)t uid)t l)in ^u al)ncn,

tUQtf er tüirfen !ann. äl^cnu id) an if)n bcnfc, lier= &

mi[c§t fid^ fein 33ilb immci- mit bem beinigen, unb

id) tncife nidjt, tuie id) e§ lücvtf) Bin jtüci fold^en

^Jicnfdjcn an^ugcbören. ^Ibcv id) Jüitt ey tüeitf) fein

boburd), ha]i id) meine 5|^fli(^t tf)uc, baburd), bQ§ id)

crfüüc, h)a§ man bon mir crtüorten unb t)often !ann." lo

„Ob id^ £otf)ario'§ gebente? $?eB()aft unb täglic^.

3^n !ann ic^ in ber (5jefeUfd)aft, bie mic^ im ©eifte

umgibt, nic^t einen 5(ugenblid miffen. € tüie bebaurc

iä) ben trefflii^en ?Diann, ber burd) einen ;3ugenbfel)ler

mit mir bertüanbt ift, bofe bie 9^atur i^n bir fo na'^e

gclnont '^üt. 2ßat)rlid§ ein äßefen, luic bu, tüäre feiner

md}x ftiertf) qU id). ®ir !önnt' ic^, bir müfet' idj

il)n abtreten. £a§ un§ i^m fein, tüaS nur mi^glid) ift,

biy er eine tnürbige ©attin finbet, unb aud) bann

la^ un§ äufommen fein unb jufammen bleiben."

äOa» Serben nun aber unfre ^rcunbc fagen? bc=

gann Olatalie. — ^§r 33ruber Inei^ nic^tö babon? —
9lcin! fo tücnig al§ hu i^tirigcn, bie <Bad)c ift bic§=

mal nur unter uuS äßeibern ber^anbelt Irorben. ^d)

tneiß nid)t, hja§ £l)bie 2!^crcfcn für ©riHen in ben 25

^opf gefeljt f)at; fie fd^cint bem %W' unb ^arno 3U
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mißtrauen. St)bie ^at if)r gegen gelüifje geheime 33cr=

Binbungen unb $)}(ane, t)on benen id) tüol^l im 51E=

gemeinen toeiB, in bie iä) aha niemaU einjubtingen

gebatfite, tDenigflen§ einigen 3lrgttiof)n eingef(i3Bt, nnb

5 Bei biefem entfcfjeibenben Schritt i§re§ l^e6en§ tüoHte

fte niemonb aU mir einigen ©influ^ öerftatten. 5Jlit

meinem SSruber tvax [ie fd§on fiü^cr üBcreingeJommen,

baß fie fid} löec^feletoeiie if)ic öeirotf) nnr melben,

ficf) barü6er mä)i jn 9kt^e jieljcn iroHten.

10 ^Jotalie fcfjxieö nnn einen ^ricf an i!§ren SSruber,

fie hib äßil()e(men ein, einige äÖortc ba3n jn feigen,

2^eieie ^atte fie barnm gebeten. Wan lüoßtc eben

fiegeln, aU ^aino fic^ unöermut^et anmelbcn Iiet3.

^uf'y fi-ennblic^fte luarb er empfangen, anc^ fdjicn

IS er fe^r munter unb fc^cr^fiaft, unb fonnte enblirf)

ni(^t unterlaffen ^u fagen: ßigentlid; !omme ic^ t)ie=

f)er, um S^nen eine fel^r hjunberbare, boä) angenehme

^flad^rid^t ju bringen; fie betrifft nnferc Ifjerefc. Sie

l)aben un« manchmal getabelt, fc^öne 5latalic, ba§

20 tüir uny um fo öieleS befümmern; nun aber fe()cn

Sie, h)ic gut e§ ift, überall feine Spione ju tjoBen.

9tat^en Sie, unb laffen Sie ung einmal i^^re Sago=

citöt feigen

!

2ie Selbftgefälligfeit, iüomit er biefe Sßorte au§--

25 fprac^, bie fdjalf^afte OJIiene, tnomit er äßiUjelmcn

unb 3iatalien onfa"^, überzeugten Beibe, hü^ i^r @e=

:^eimni^ entbedt fei. ^f^atalie anttüortete läi^elnb:

äßir finb Diel fünftlic^er, aU Sie beuten, h)ir ^aben
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bic ^(nflöfuiig bcö ^iätlifely, uodj e()c cö uiiö Quf=

ÖcacBcii linivbc, frfjon 311 "ipQpicrc gcbrad)t.

Sic übcncidjtc il)m mit bicfcit äßortcn bcn abrief

QU ,Viitf)avio, unb tüar jufvicben, bcr !(ctncn Übct;=

rafrfjung imb SBeldjämung, bic man i()ncu ^ugcbadjt 5

l)attc, auf bicfc SBeifc 511 Bci^cgiicu. ^orno no'^m ha^

SBlatt, mit ciniflcr Jl^citüunbciuiui, üBcrIicf c§ nur,

ftauntc, lic^ c§ o.u§ bcr .S^anb finfen, nnb fal) fic

Bcibc mit großen ^ngcn ,
• mit einem ?Iu§bru(f bcr

Ü!6crra[d)ung, ja bcS @ntfc|cny an, bcn man auf feinem i«

föefidjte nid)t Qctüoljnt tuor. @r fagtc tein SBort.

2Bil[)elm nnb 5latalie maren nic^t Inenig Betroffen,

3'Qrno ging in ber 6tube auf unb a"6. äßaä foU id)

fagen? rief er quo, ober fott td^'§ fagen? 6§ fann

fein @el§eimni§ Bleiüen, bie 23erh)irrung ift nidjt 3U 15

üermeiben. 5llfo benn (5)e'^cimniJ3 gegen @et)etmni§!

Ü6errafd)ung gegen Überrafc^ung! 2^()crcfc ift ntc^t bie

Soc^ter if)rer 53luttcr ! ba» §inberni^ ift getjobcu: idj

!omme ^ier^er ©ie 3U Bitten, bQ§ eble ^äbc^en ju

einer Sßerbinbung mit Sof^ario öorauBereiten. 20

^axno fa^ bie S3eftür3ung ber beiben §reunbe,

tt)el(^e bie 5tugen ^ur 6rbe nieberfc^Iugen. 2)iefer

galt ift einer öon benen, fagtc er, bie \iä) in @efcll=

fi^aft am fc^lec^teften ertragen laffen. 2i)Q§ jebe§

babei 5U beuten ^at, ben!t e§ am beften in ber 6in= 25

famicit; iä) Jtienigften§ erbitte mir auf eine ©tunbe

Urlaub, ©r eilte in bcn ©arten, äßill^elm folgte i()m

mec^anifd}, aber in ber gerne.
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' 9tQ(j§ SSertauf etnci: 6tunbe fnnben fic fid) tütebcr

3iiiQnimen. SBil^elm nol^m ha^ ä'ßort unb fagtc:

©onft, ba id) o^ne 3^^^ unb ^pian leitet, ja Icidjt=

fertig Mite, !amen mir g^reunbfc^aft, SieBe, 5iei9ung,

5 Zutrauen mit offenen Strmen entgegen, ja fie bröng=

kn fic^ 3u mir; je^t, ba eS @rnft Inirb, fd^eint 6q»

©c^itffal mit mir einen onbern 2ßeg jn neljmen.

2)er ßntfc^hiB, 2f)erefen meine ."panb Qn3ubietcn, ift

öielletc^t ber erfte, ber gan^ rein iui§ mir felbft

10 fommt. ^J3tit Überlegnng machte iä) meinen ^pton,

meine Sßernunft \vüx ööEtg bomit einig, unb burc^

hu 3ufage be§ trefflidjen ^Jidbd^enB tourben alle meine

.^Öffnungen erfüttt. 5^un brütft ha^j fonberBarfte @e=

fc^id meine auSgeftredte -Sjanb nieber. 2;f}ere|e reid)t

15 mir bie i[)rigc t)on ferne, mic im Traume , id) fann

fie nid)t faffen, unb ba^ f(^öne ^üh Uerlä^t mid)

Quf emig. So Ic6c benn mol)l, bu fc^öney 35ilb ! unb

i£)r SBilber ber reic^ften ©lüdfeligfeit, bic i()r eud)

barum f)er ticrfammclt!

^0 (5r fc^luicg einen ^^(ugcnBtid ftid, fal) Oor fidj ^in,

unb ^oi^no löoKte rebcn. Saffen ©ie mid^ noi^ ettüOy

fagen, fiel 5lßilf)elm i[)m ein; benn um mein gon^eS

©efc^id h3irb ja boc^ bie^mal ha^^ l'ooS getüorfcn.

3n biejem IHugenblid fommt mir ber ßinbrud jn

25 ."pülfe, ben Sotljario'ä ©egenluart beim erften 5(nblid

mir einprägte, unb ber mir beftänbig geblieben ift.

3)iefer 5Rann berbient jcbe ^<Srt öon 9ieigung unb

greunbfc^aft, unb oljne 5(ufOpferung Iä§t fic^ !einc
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gvcunb[(^Qft beuten. Um fcinctlDiUcn Uiav c§ mir

Iciifjt ein iinc\Uirf(idK§ ^33JQbc()en ]\\ fictl)ören, um

fcinctmiEen foll mir mögltd) iDcvbcn bcr tuihbigftcn

Svaiit 311 entfagcn. ©e()en Sic !)tn, er^ätjlen 6ic

i()m bie fonberboic ©efd^ii^tc, iinb \ac\cn 6ic i^m 5

luojii iä) Bereit bin.

i^s'arno t)erfc|te t)ieraiif: ^n foldjen fällen, I)altc

irf) bafür, i[t fdjon aüey öett)an, luenu man [irf) nur

nidjt übereilt, l^afjen Sie unS !einen Sdjritt o'^nc

Sot!^ario'§ ©inlüiEigung tt)un! !^ä) Inill ju il)m, cr= 10

tonrten Sie meine 3iii^ücE!unft ober feine SBriefe rn'^icj.

6r ritt tüeg unb "^interliefe bie beiben ^^^-eunbe in

bcr grii^tcn 3Bef}mut^. Sie [)atten ^ät \iä) bie[c

2?egebcnf)eit auf me^r aU Sine Sßeife 3U lt)ieber=

t)olen unb i^rc 33emei!ungcn barüber gu machen. 15

5iun fiel c§ ifjncn crft auf, ha^ fic biefc tüunberbarc

GrHävung fo gerabe Don ^arno angenommen, unb

fidj uid)t um bie uä^ern Umftänbc erlunbigt ()attcn.

Sa SBiUjclm iüoEtc fogar einigen ^ii^eifc^ ^egen ; aber

auf'§ ^ijc^fte ftieg i^r ßrftaunen, ja if)re Sßerlotrrung, 20

qI§ ben onbern Sag ein ^ote Hon S^crefen antam,

ber fotgenben fonberbarcn S5rief an ^'iatalieu uüt=

brachte:

„So feltfam e§ aud) fd^eincn mag, fo mu^ id)

hoä) meinem borigen SSriefc fogleii^ noc^ einen nad)= 25

fenben, unb bi(j^ erfuc^cn mir meinen SSräutigam

eilig ju fluiden. (Sr foll mein ©attc toerben, toaS

man auc^ für ^piane mad^t, mir i^n ju rauben, föib
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i^m tnltegenben SSrief! 5lur bor feinem 3ciiflcn, c§

mag gegentüärtig fein lüer lüiü."

5i)er Sriet an SBil^cImcn enthielt fyoIgenbcS : „5ßQ§

Irerben Sie öon 3f)^'er Xfjeiefe bcnfen, tücnn fic auf

5 einmal, leibenfdjaftlic^, ouf eine S3ev6inbung bringt,

bie ber ru^igftc 3}crftanb nur eingeleitet .^u f)a6cn

fd^ien? l^affen 6ie fic^ burd^ nid^t» abgalten, gleid^

nac^ bem (Empfang bei S9riefe§ abjureifcn. .kommen

©ie, Heber, lieber J^-'^unb, nun breifad) 0)clicbter,

10 bü man mir ^^xm SSefitj rauben ober lüenigften» er=

fdjtreren h)ill."

äßo» ift 3u t^un? rief 2ßi(^clm m^, aU er biefen

^rief gelcfen ^attc.

^loä) in feinem ^all, öerjc^te ^'iatalie, naclj eini-

1.. gem ^iac^benfen, ^at mein öerj unb mein 93crftanb

fo ge[(^tüiegen, a(§ in bicfem; icfj tüüBte nidjty 3u

t^un, fo lüie id) nidjtä ju ratfjen mei§.

äßdre ey möglidj? rief 3Bill)elm mit .^x'ftigfcit

auy, baB l'otl)ario felbft nidjty balion tüiißte, über

20 tDcnn er baöon Jüein, ha^ er mit un^j bü« Spiel t)er=

ftecfter ^lone tuäre? §at i^atno, inbem er unfern

S3rief gefe^en, ha^ ^Jlä[)r(^en auy bem ©tcgreife er=

funben? Söürbc er un§ h)a§ anber§ gejagt tjabcn,

luenn lüir ni(j^t ^u öoreilig getnefen lüären? äßa§

5iä fann man tuollen ? 5Ba§ für 'ilbfic^ten fann man

^aben? SBaS fann 3:i)erefe für einen ^lan meinen?

3a, e§ läßt fic^ nid)t läugnen, fiot^ario ift oon ge=

Reimen Sßirfungen unb ä^erbinbungen umgeben, id)
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I)ak felBft crfQt)ren, bafi man tljiitig i[t, ha^ man

fid) in einem (^ctüif[en Sinne nm bic .S^anblnnc^en, um

bie Sd^ictjale mcf)vci-cr ^Jicnfcljen befümmcrt, nnb fic

3U leiten Ineifj. 3?on ben Gnbäluccfen biefer @c()cim=

nifje iici[ter)e \ä) nidjty, aBer bicfc neueftc 5Uifid)t, mir '•

2^evc[en ^n entreißen, fc()c iä) nur qEju bcntlidj.

^(nf einer Seite mnl)It man mir boy möglidjc OUüd

Sotliario'y, liicU''id)t nur jum Sdjeine, öor; auf bcr

anbcrn feljc ic^ meine ©elictte, meine öerc^rtc SSraut,

bic mid) an i()r .S^er^ ruft. 2Ba§ joU idj t()un? 3Ba3 'o

fott ic^ unterlagen ?

9hir ein luenig (Sebulb! jagte 9iatalie, nur eine

furje S^cbcnfjeit! ^sn biefer fonberbareu Ü^ertnüpfung

toei^ ic^ nur fo öiel, ba^ luir hai\ loa§ unmicbcrbring=

Ii(i^ ift, ni(^t üBcrcilen follen, ©egen ein 9Jlä()rdjen, i^

gegen einen !ün[tli{3§en 5pian fte^en ^et)arrlid)!cit unb

ßtug'^eit un§ "bei; c§ mu^ fic^ balb au|!(ären, ob bic

6od)c tüal)r ober ob fie erfunbcn ift. -öat mein S9ru=

bcr Inirtlid) .'poffnung fic^ mit 31f)crefen ^u bcrbinbcu,

fo märe cy graufam, iljm ein @lüc£ auf eltjig ju ent= 20

teilen, in bcm 5Iugenbli(fe , ha e» ifjm fo freunblid)

erfc^cint. ßaffcn Sic uuy nur obtuarten, ob er etlüOy

babon tuei^, ob er felbft glaubt, ob er fclbft ^offt.

S)iefen ©rünbcn i^rcy Oiatfjy tarn glüdflidjcrlneifc

ein SSrief bon Mf)ario ju .s^ülfc: ^ä) \d)\äc ^axno 25

nid^t iüieber ^uxM, frfjrieb er; bon meiner §anb eine

3et(e ift bir mel^r al§ bie umftänbltd^ften SBortc eineS

SSoten. ^d) bin gcini^, ha'^ 2'^crcfe ni(^t bic Sod^ter
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ifjrer ^Mikx ift, unb iti^ !ann bic Hoffnung, ftc 3U

beft|en, m(^t aufgeben, bis ftc anä) üBer^eugt ift, unb

ntöbann jlnifdjen mir unb bem grcunbc mit ruhiger

Ü6ettegung entfcfjeibet. ^a% i^n, itf) Bitte hiä^, nid^t

5 öon beiner 6eite! £)q§ QölM, ha^ SeBen eine» 25ru=

ber§ §ängt boöon ab. ^d) ücrfpredfje bir, biefc Un=

gelDiB^eit fott nic^t lange baucin.

6ie fc^en, n)ic hk €>üä)t ftct)t, jagte fic freunblic^

3u äÜiU)clmen: geben 6ie mir ^i]x 6()rcntuort nidjt

10 Qu§ bem §aufe 3U ge()cn.

2ä) gebe e§! rief er auy, inbem er il^r bie §anb

reid^te; id; "miii bicfe» .S3auy hjibcr ^^ren Sßillen

ni(^t öcrtaffen. ^dj banfe @ott unb meinem guten

©eift, boB iä) bicBmal geleitet tücrbc unb ^toar öon

15 3§nen-

Dlatalie '\ä)xitb X^erefen beu ganjen SSerlauf unb

erllärte, bo^ fie i()ren ^reunb nid^t öon fid^ laffen

tüerbe; fie fdjidtc ^ugleid^ l^otf)ario'§ 33rief mit.

Xfjerefe ontlöortcte: „^dj bin nid)t tüenig t)ei1t)un=

20 bert, ba% Sot^ario felbft überzeugt ift, benn gegen

feine Sc^n^efter tüirb er fid§ nid^t ouf biefcn ©rob ber=

fteHen. ^d) bin öerbrie^lid^, fe'^r berbric^lic^. 6» ift

beffer, ic^ fage nic^ty Ineiter. ?lm beftcn ift'ö, id)

!ommc 3U bir, tücnn id) nur erft bie arme £l)bie unter=

25 gebraut ^abc, mit ber man graufam umge'^t. 2^
fürchte, tüir finb aÜe betrogen, unb hjerben fo betrogen,

um nie in'y ^lare ,3U tommen. 2[ßenn ber ^reunb

meinen 6inn §ätte, fo entfc^tüpfte er bir boc§, unb

®octl)c§ aScrfc, 23. m. 13



194 äÜiUjclm 3JJciftcr-3 Sc()vjn()vc.

tüürfc fid) an baS §cr3 feiner S^Ijerejc, btc itjm bann

nicmanb entreißen foEte; akr id) fürdjte, iä) \o\i ii]n

ncdiercn unb ll'otI)aiio nidjt luicbcr Qeluinnen. tiefem

cntreiBt man Sl)bicn, inbcm man i^m bic Hoffnung,

midj befiljcn 3n können, bon tüeitcm jcigt. ^ä) ruiü f.

nidjtS treitcr fogcn, bic 93cvloirvnn9 iüirb no(^ Qiö^cr

mcrben. Ob nic^t inbeffen bic fdjönftcn 35crl)ältnif|c

fo öcrjdjoBcn, \o untergraben unb fo zerrüttet tnerbcn,

ha^ auä) bann, h)cnn aEe3 im klaren fein wirb, bod^

nid^t tniebcr ju Reifen ift, mag bic 3eit Icf)ren. Steigt lo

ftd) mein ^reunb nid^t log, fo fommc lä) in tücnigen

2^agcn, um i^n Bei bir auf3ufu(^en unb fcft ju Italien.

S)u tounberft bi(^, tnie bicfc Scibcnfc^aft fid) beiner

3:t)erefe Bemächtiget ^at. (5§ ift !eine £eibenf(5^aft , e§

ift Überzeugung, ha%, ha 2otI)ario nid)t mein tnerben 15

tonnte, biefer neue greunb haä &IM meine» ßcbenS

machen it)irb, 6ag' i'^m boy, im 9hmcn be§ tlcinen

Knaben, ber mit i^m unter ber 6id^e fafe unb fic§

feiner 2;^eilnal^me freute! ©ag' i^m ba^, im ^^iamcn

X^erefeny, bie feinem eintrage mit einer fier^Iic^en 20

Offenheit entgegen !am! ^Dlein erftcr Sraum, tnie i^

mit Sot^ario leben toürbc, ift Ineit t)on meiner ©eele

treggerücft; ber 2^raum, loie id; mit meinem neuen

^reunb 3U leben gebai^tc, ftcljt noi^ gauj gegcntüörtig

öor mir. 5ld^tct man mi(^ fo tücnig, ha% man 25

glaubt, e§ fei fo toa§ 2ei(^te§ biefen mit jenem au§

bem Stegreife tnieber umjutaufc^en?"

Sc^ öerlaffe mid) auf Sic, fagte 9^atalie 3U
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SBil^elmen, inbcm [ie i^m ben ^rief X^erefcny qqB;

8ie entfliegen mir nii^t. S3eben!en Sie, ha% 6ic

bo» ©lüdE meine» SeBen3 in 2f)Xix .r^anb ^oBcn!

5Rein 2)Qfein ift mit bem S^afein meine» ^lubci»

5 fo innig üei'Bnnben unb t)erh)nr3elt , bo^ er !eine

!5c^mer3en füt)ten fonn, bie iä) niä)i empfinbe, !eine

'3^reube, bie nic^t auä) mein ©lüdE moi^t. ^a iä)

fann tüo^l jagen, bo^ id^ allein burcf) if)n empfunben

!§aBe, baß bal -öerj gerü'^rt unb er'^oben, bü§ auf

10 ber 2Be(t ^reube, Siebe unb ein ©efü^l fein !ann,

ha§ über aEe» Sebürfni^ '^inau» Beiriebigt.

8ie !§ielt inne, 2Bin)elm nal)m i^re §anb unb

rief: D faf)rcn Sie fort! e» ift bie red)te 3eit 3u

einem hja^rcn tn cd) fei feit igen 33crtraucn; tnir IjaBcn

15 nie nötljiger gehabt um gcnouer ]u fenncn.

:3a, mein g^reunb! fagte fie läc^elnb, mit i^rer

ruhigen, fanftcn, unbcfi^reiblidjcn .'pofjeit, e§ ift öiel=

leidet nic{)t außer ber 3cit, hjenn iä) ^i]mn fagc,

ha^ alte», h)a§ un§ fo manche» SBud^, ma§ un§ bie

20 SBelt aii 2kht nennt unb ^eigt, mir immer nur al»

ein Tlai}xä}in crfd^iencn fei.

Sie ^aben nirf^t geliebt? rief Sßit^clm au§.

3lk ober immer! berfe^te ^f^atolic.
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©ic luarcn itntcr bicfcm ©cfpräc^ im ©arten Quf=

imb aBgegangcn, Slotalie tjottc ücrfdjicbcnc SSlumcn

öon feltfamer ©eftolt gebiodjcu, bic äßilt^elmcn ööttig

un'Bcfannt inarcn unb nod) bereu Flamen er fragte. 5

(Sic Dermuf^en it)ol)l nidjt, fagte 9catalie, für Inen

i(^ bicfcii 6trau^ pftücfc? 6r ift für meinen D^eim

IBeftimmt, bcm tüir einen SBcfudj madjen tüottcn. S)ic

Sonne fd^eint eBen fo leöfpft natfj bem ©aole ber

SSergangenljeit, ic^ mu^ 6ie biefen ^tugcnBlid !^inein= 10

fü'^ren, unb iä) ge'^e niemals I)in, ofjne einige bon

ben Blumen, bic mein Dfjcim Befonbcr» Begünftigte,

mitzubringen. 6r iüar ein fonberBarer 5Jiann unb

ber eigenften (Sinbrütfe fätjig. ^ür geloiffe pflanzen

unb 2t)tcrc, für gelniffe 5Jlcnfc^en unb (Segenbeu, Ja 15

fogar 3U einigen ©teinarten 'fjottc er eine entf(^iebene

Steigung, bie feiten erHärlic^ lüar. 2öenn ic^ nic§t,

)3flegte er oft 3U fagen, mir Oon S^isenb auf fo fel)r

iniberftanben ^ätte, inenn id^ nict)t geftrebt !§ätte,

meinen ä^erftanb in'§ äBeite unb 5lllgcmeine an§äuBil= 20

ben, fo tüäre iä) ber Befc^ränttefte unb unerträgli(^fte

^Otcnfdj geworben: bcnn nid^ty ift uncrträglidjer als
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QBgcfdjnittcnc ßigen'^cit an bcmicnigcn, t)on bcm man

eine reine gc^ijrige 2!^ätigfeit foibern lann. Unb

bod§ tnu^tc er felbft geftcl^en, ba^ ifjm gleid^iam Scbcn

unb 5lt§em auSge'^en tuürbe, lüenn er \iä} nidjt bon

5 3cit 5U 3cit nQ(^fä!^e, unb fic^ erlaubte, ha^ mit

l'cibcnfd^aft 3U genießen, toaS er eBen ni(^t immer

loben unb entfc^ulbigen lonnte. 5[)ieine 8c§ulb ift e§

nidjt, fagtc er, tncnn iä) meine 2;ric6e unb meine

ä>ernuntt nidjt Dijllig t)a6e in 6in[timmung Bringen

10 tijnnen. Sei fold)en @e(egenr)eiten pflegte er meift

über mid^ gu fc^er^en unb ju fagen: Dtatalien !onn

man Bei SeiBegleBen fclig preifen, ba if)re 91otur nidjt§

forbert, aU \m^ bie 3BeIt lüünfdjt unb Brandet.

Unter biefen äßorten lüaren [ie tüieber in bau

15 .SpauptgeBdube gelangt. Sie fül)rtc i^n burc^ einen

geräumigen @ang auf eine X^üre ju, dor bcr ^mei

Sp'^inje bon ©ranit lagen. £)ie 2pre felBft tuar

an] ägl}ptifd§e 2Beife oben ein Jnenig enger al§ unten,

unb i()rc cfjernen '(^•tüo^d bereiteten 3U einem ernft=

20 Ijaften, ja ju einem fc^auerlidjen StnBlicf bor. 2Bie

angenehm tnarb man ba^er üBerrafd^t, al§ bie[e @r=

toartung \iä) in bk reinfte §eiter!eit auftöf te, inbem

man in einen 6oal trat, in lr)e((^em ßunft unb

l'eBen jebe (hinnerung an 2ob unb @raB auf^oBcn.

25 3« ^ic Sßänbc hjaren berljäUni^möBigc 23ogen ber=

tieft, in benen größere 6arfop^agen ftanbeu; in bcn

^Pfeilern ba^tüifi^en fa^ man kleinere Öffnungen, mit

Slfd^entäftd^en unb ©efäfeen gefc^müdt; bie üBrigen
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i5^lädjcii bcr SBönbe uiib bcS ©cluölbcy [nt) man m^cl=

iiin{3ii^ a^ctr)cilt, imb 3lui[d;cn tjcitciu imb mannid)=

fnltiflcii (5infn[[iingcii, iirän3cu uiib 3icnntf)cii l)citcrc

iinb Bcbcutcnbc ©cftaUcu in y^clbcrn Don licr[djic=

bcncv ©rö^c gcmotjU. 3)ic nrdjitcttonifdjcn fölicbcr 5

Uiavcn mit bcm fdjöiicu gelben ^JJJarmor, bcv in'ö

^)iütl)lid;c r)inüt)cil)lidt, "bcfleibet, IjeÜHauc Streifen

Don einer Qlüdlii^en djemifdjcn (^om^o[ttion al)mten

ben Sofuiftein na^, imb g^abm, inbem fie gleid;fam

in einem ßJegenJQl^ ha§ 5tugc kfriebigten, bem föan^en 10

Ginl)eit unb ^öerBinbung. 5llte bie[e ^rac^t unb ^ierbe

[teilte fid) in reinen ard)ite!tonifdjen SBerljöltniffen

bar, unb [0 fd^icn jeber, ber l)ineintrat, ü6er [id;

fclbft erl)o6en ju fein, inbem er burc§ bic 3ufammen=

treffenbe ^unft erft erfuhr, tnaS ber ^lenfdj fei unb 15

h)a§ er fein !önne.

£)er 3;l)ürc gegenüber fal) mau auf einem |)röc§ti=

gen ©arfop^agen ha§ 5JiarmorBilb cineS tüürbigcn

5)bnne§, an ein $Polfter gele!§nt. 6r !§ielt eine 9tolIc

t)or fic^, unb fi^ieu mit [tiEer 3lufmer!fam!eit barauf 20

3U blidfen. 6ie tnor fo geridjtet, ha% man bic Sporte,

bic fie entl^ielt, bequem Icfeu !onute. 6§ ftanb bar=

auf: Q^th^nt^ 3U leben.

9Iatalie, inbem fie eiucu Dertoelften 6trou§ iüeg=

nal^m, legte bcu frifd^en bor bo§ SSilb be§ D!§eim§; 25

bcnn er felbft tüar in ber ^igur öorgefteEt, unb

20ßiU)clm glaubte fid) uod) bcr 3Ü9C »^e» ol^tct^ §errn

5U erinnern, ben er bamalS im äßalbe gcfelien ^atte, —
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.§iei brachten tuir moud^c 6tuiibc ju, fagtc 5IatQlic,

bty biefcr Saal fertig \vax. 3» feinen legten 3f^I)rcn

f)attc er einige gcfc^itftc .^ünftler an fid) gebogen,

unb feine befte Unter!§n(tung iünr, bie ^ci^nnngcn

5 unb Gartone ju biefen ©emä'^lben au»finncn unb 6e=

ftimtnen ju fjelfen.

2Bil§elm tonnte fid^ nid^t genug ber ©egcnftänbe

freuen, bie if)n umgaben, äßeld^ ein ^^eben, rief er

ou§, in biefem ©aale ber SJergangen'^eit ! 5Jlan fönnte

lu i^n eben fo gut ben 6aal ber ©egentoart unb ber

3u!unft nennen. 6o toar aEeä unb fo tüirb aEc»

fein! 51i(^t» ift üergänglid), al§ ber eine, ber geniefjt

unb jufd^aut. .^ier biefe^^ Silb ber ^hitter, bie ifjr

Äinb an'y §er5 brüdt, n3irb inete Generationen gUid^=

15 lieber 5}lütter überleben. 5ia(^ ^a^r^unberten öiel=

leidet erfreut \iä) ein 9}ater biefe» bärtigen 9Jlanne§,

ber feinen ©ruft ablegt, unb fic^ mit feinem 6o^ne

necft. ©0 t)erfd)ämt loirb bur^ aEe Reiten hk 33raut

fi|en, unb bn itjren ftillcn älHinfcfjen nocfj bebürfen,

20 ha^ man fie tröfte, ha% man i^r jurebe; fo ungebul=

big tüirb ber SSräutigam auf ber ©djtüeöe l)ord)en,

ob er [)ereintreten barf.

Söit^elmy ^ugen fcf)tüeiften auf uujä'^lige Silber

uml)er. $ßom erften froren triebe ber i^inbf)cit jebcy

25 ©lieb im ©piele nur ju braud^en unb ju üben, biy

äum rul)igen abgefrfjiebenen ©rufte be§ Sßeifen, fonnte

man in frfjijner lebenbiger i^olge fc^en, lüie ber 5Jicnfd^

feine angeborne 5leigung unb 3^äl)ig!cit beft|t, ol^ne
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fie 3u Inniidjcu imb 31t miljcii. $öou bom ci[tcji garten

Sclb[t(v1üt)(, tuciiii btiy 'DJläbdjiMi licilucilt bcn Mruc^

aus bem Ünicu ill'offci luicbcr l)cvauf3ur)cbcn, uiib iii=

bcffcu i()i' Silb gcfättig betroi^tet, bi§ 3U icncii tjoljcu

gcicrlidjtcitcii, iucnn Könige uub SSöltcr 3U ^euflcn 5

il)vcv SJcvbinbiingcu bic ©öttcr am ^Utavc anrufen,

3ci9tc fidj allcy tcbcutcnb uub !väitig.

65 Wax eine SBcU, c» töar ein .^immel, bcr bcn

33cjdjauenben an bic[ct Stätte umgaB, unb aufjcr bcn

©cbanfen, lucldjc jene gcbilbcten ©cftaltcn cix-cgtcn, lo

auBci bcn ßmpfinbungcn, lucldjc fic cinflöjjtcn, fd;ien

nod) ctluaä anbrcy gcgcnlüäitig 3U fein, looüon bei*

gan3e ^JJlcufdj fic!^ angegriffen fü()Uc. 5ludj SiUjelm

I)emei1te e§, o[)ne fid) boöon 9{ec§enfd)aft geben 3U

tonnen. 2ßa» ift ha^'^ rief er ou§, ha§, unaBI)ängig 15

öon aEcr SBcbentung, frei Don aüent ^Jiitgefü^l, ha^

nn§ menfdjlidjc S5egeBenI)citen unb ©d^idfale cinflij^en,

fo ftar! unb 3ugleid) fo anmuttjig ouf midj 3U h)ir!cn

Dcrmog? @§ fprid^t au§ bem ©anjen, e§ fprii^t au§

jcbem 2^'^eile midj an, o'^ne ha^ iä) jenes Begreifen, ot)nc ao

ha^ idj bicfe mir 6cfonber§ 3ueiguen üJnnte! äßcli^en

Räuber a^n' id) in biefen glöc^en, biefen Sinien, biefen

.|)i3t)en unb 23rcitcn, biefen 5Jlaffen unb färben ! 2ßa§

ift e§, ba§ biefc giguren, auä) nur oben'^in betrachtet,

f(^on ol§ 3tcrrat^ fo crfreulid§ utac§t! 3a tc§ fü{)le, 25

man !önnte !^icr üertoeilen, ru^en, aEcS mit bcn klugen

fäffen, fid^ glüdlid) finben unb gan3 ctnja§ anbreS

fü:^len unb benfen, als ha§, tuas üor 5tugcn fte§t.
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Unb 9ctui§, !öitntcn tüix befcfjvetBen, h)ic fllütflidfj

qIIcS einget^eilt tüor, tüie an Ort unb 6tclle buid^

3]crbtnbung ober ©egcnja^, burc^ (Sinfärbigleit ober

SSunttjcit attcS Bc[timmt, fo unb ni(^t anberg crf(^tcn

5 qI§ c§ crf(j^ctnen foEtc, unb eine fo öoUlommcnc aU

bcutli(5^c SBiitung l^crüorbradjtc, fo tüürben h)ir hm

Sefcr an einen Crt Oerfc|en, üon bem er fidj fo"6aIb

ni(^t 3U entfernen Jnünfdjte.

SSicr gro^e marmorne (EonbelaBer ftanben in bcn

lü (icEen bey Saal§, öier fleinere in ber 5Rittc um einen

fet)r fc^Lni gearbeiteten Sarfop^ag, ber feiner ©rö^c

naci^ eine junge 5|3erfon üon mittlerer @eftalt tonnte

cnt[)atten f)a6en.

^Jiatalic blieb bei biefem ':)Jionumente fteljeu, nnh

15 inbcni fie bie §anb barauf legte, fagte fie: ÜJJcin

guter Ol^eim f)atte gro^e SJorliebc ^u biefem SÖßerte

be§ 5lltertt)um§. 6r fagte manchmal: 91ic^t aEein

bie erften 2?lütt)en fallen ab, bie i^r ba oben in

icnen lleinen yiäumen Oeriua^ren fönnt, foubern aud)

20 ^xüä)k, hk am o3^^cige ^dngenb uns noci) lange bie

fdjönfte .S^offnung geben, inbeß ein Ijeimlidjer Söurni

ilire frühere 9ieife unb il)re ^erftörung Oorbereitet.

^d) für(^te, ful)r fie fort, er I)at auf bay liebe

^JJläbc^en gciüeiffagt, ha§ fiel) unferer ^Pflege nac^ unb

25 naä) 3U ent^ie^en unb ju biefer rul)igen SBo^nung

ju neigen fd^eint.

5ll§ fie im Sb'egriff tüaren it)eg3uge'§n, fagte 5tatalie:

^d) mu^ Sie nodj auf ettüa§ aufmer!fam machen.
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iöcmcifcu Sic bic[c rjaHirunbcti Öffminöcn in bcr

,s*^üf)c nuf bcibcu Seiten! .'picr ifönncii bic Gtjörc bcr

Sänger Hcrboigcn [tcr)cn, uiib bicfc ct)inen ^icnatljcn

unter bcm @c[imfe biencn bie Xeppic^c 3n befcftigen,

bie naä) hex 33crorbnung meine« £)I)cim§ bei jeber 5

:i>eftattung auigcljönöt lucrben foUen. Gv tonnte nidjt

üljnc 53iufit, Bcjonber» nid;t oI)ne ©efang leben, nnb

I)attc habci bie f5igen()cit, bafj er bie Sänger nidjt

fef)en luollte. @r pflegte 3U fagen: 2)Qy Stjeater bcr=

iüö^nt un§ gor ju je^r, bie ^J^uft! bient bort nur 10

gleic^fam bem ?tuge, fie begleitet hk Setuegungen,

nidjt bie (^mpfinbuugen. 33ei Oratorien unb 6on=

certen ftört uua immer bie ©eftalt be§ 5}hificu§; bic

tüQ'^re 5Jkfi! ift QÜein für'§ O^r; eine fc^ijnc Stimme

ijt bQ§ oEgemeinfte, tüQ§ [id^ beuten lä^t, unb inbem 15

boy eingefdjränftc ^nbiüibuum, baS fie l^eröorbringt,

fid) nor'y ?luge fteüt, ^erftört eS ben reinen (Sffect

jener ^^IClgemein^eit. 3iC^ tüitl jeben fe^en, mit bem

i^ rebcn foE, benn e§ ift ein einzelner 5Jtenf(i§, beffen

©eftalt unb G^arolter bie Ütebc tuert"^ ober unluert^ 20

mod^t; l)ingegen teer mir fingt, fott unfidjtbar fein;

feine ©eftalt folt mid^ nid)t befted^en ober irre mad^en.

§ier fpric^t nur ein Organ ^um Organe, nid^t ber

(Seift 3um @eifte, ni(^t eine taufenbföltige SBelt ^um

3luge, nic§t ein §immel jum 5)lenfc§en. ©ben fo 25

iüottte er aud^ bei ^nftrumentalmufüen hk Orc§efter

fo öiel al§ möglid^ ücrftedtt !^aben, iueil man burdj

hk mec^anifc^en ^emiUjungen unb burdj bie uot^=
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bürftigcn, immer |c(t[amcn öebdrbcn bcr Snftnt^

mentcnfpielev fo fef)r ^eiftrcut iinb bciloint lüeibc.

6r pflegte ba^er eine DJIufif nttfjt anbcrS aU mit

5Uäejc^Io|fcncn ^2(iiQen an3ul)i3ren, um fein gan^e» ^q=

j fein auf ben einzigen reinen @enu§ be§ €^r§ ju

concentrireu.

6ie tüoKtcn eBen ben ©aal berlaffen, aU fie bic

^inber in bem ©ange ^eftig laufen unb ben ^elii*

rufen (jijrten : DIein ic§ ! nein 16) !

10 5Rignon morf \\ä) juerft jur geöffneten 2^ürc

r)erein; fie tüar außer 2lt^em, unb tonnte !ein SBort

fagen; O^elir, noc§ in einiger Entfernung, rief: ^Jlutter

2;()erefe ift ba! £ie ßinber !)atten, fo fc^ien e3, bie

3lac^rirf)t 3u überbringen, einen 3BettIauf angefteUt.

15 -J^Jlignon lag in 9ktalien§ Firmen, ii)x §et5 pochte

getoaltfam.

Söfco ßinb, fagte ^^iatalie, ift bir ni(^t aüe

Ijeftige S^elnegung unterfagt? 8ie^, toie bein ^er^

festlägt?

20 2a^ Cy brechen! fagte 5Jtignon, mit einem tiefen

©euf^er, e§ fc^lägt fd)on 3U lange.

5}lan ^atte fic^ bon biefer 23ertt)irrung, üon bicfer

5lrt üon SSeftür^ung !aum erholt, al§ 2!^erefe f)erein=

trat, ©ie flog auf 5ktalien ^u, umarmte fie unb

25 ha^j gute ^inb. S)ann Irenbete fie fic^ 5U SÖi^elmen,

fol) i^n mit i^ren !laren klugen an, unb fagte : 3^un,

mein greunb, tüie fte^t e§, ©ie IjaBen fic^ boc^ ni(^t

irre machen laffen? 6r t^at einen ©c^ritt gegen fie,
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fic Ipiauf^ nuf ifjn 511 imb 1}U\C[ an feinem .^alfc.

'£) meine Xt)eveje! rief er nny.

•)Jlein lyreunb! mein ©eliebtev! mein (^ntte! ja

auf etuig bic beinc! rief fic nntci; ben lel6I)afteftcn

Aiiiffcn. 5

^eliy 30Q fic am 9ioc!c nnb tief: ^JJhitter Üljcrcfc,

icf) bin andj ba! 5iatalic ftanb nnb faf) Dor fic^ l)in;

^JJUgnon fu^r auf einmal mit ber lin!en .^anb nad;

bem .^er^en nnb inbem fic ben redjtcn 5lrm tjcftifl

ansftrcdtc, fiel fic mit einem ©d^rei 3n 5^atalicn§ 10

gü^en für tobt nicbcr.

!Scr 6djredcn mar grofi: leine SScmegung be§

.^erjenS nod; beS 5pnlfe§ tnar ^u fpürcn. StöiUjelm

nal^m fic anf feinen 3lrm nnb trug fic eilig l^inanf,

ber fdjlottcrnbc ^ijrper !^ing über feine ©d;nltcrn. 15

2)ic ©cgenmart bc» ^^Ir^te» gab mcnig 2^roft; er nnb

bcr junge äßunbarjt, ben lüir fdjon !ennen, bemühten

fidj Dcrgcbcny. S)a§ liebe (Sef(^öpf tnar nidjt in'§

^thm 3urüd3urufen.

Dlatalie tt)in!te S^erefen. S)icfe na'^m i^rcn ^rcunb 20

bei ber §anb unb führte t'^n au§ bem 3^ntmer. 6r

tüor ftumm unb o^nc 6prad§c, unb ^attc ben yjlut!)

uid§t, i!^rcn fingen gu begegnen. 60 fa^ er neben

it)r ouf bem (Sanapcc, auf bem er 9^atalien ^uerft an=

getroffen l^atte. 6r bai^tc mit großer ©(^nette eine 25

Dtei^c öon ©ci^idfalen burc^, ober t)ielmcl)r er bad)tc

ni(^t, er lie^ ha§ auf feine ©eclc tüirfen, Ji)o§ er

nid)t entfernen lonntc. 6» gibt ^ugenblide be§ Seben§,
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in hield^en bic SScgebcnljeitcn, glcid; gefüigeltcn 2[ßc'6cr=

fc^iffdjen, üoi; un» fid) I)in luib lüieber Behjcgcn, unb

unauf^altfam ein (SehJcBc üoUenbcn, ha^ toix mc^x

ober iüeniger felbft gefponnen unb angelegt ^a6en.

5 9Mn ^reunb! fogtc 2:f)cve[e, mein ©elicbtcr! inbem

fie ha§ ©tillfc^tüeigen untcfbradj, unb itjn bei ber

§anb nnt)m : (q§ un§ bicfcn 5Iugcn6lid feft 3ufammen=

t)alten, iüic \mx nod) öftere, öiellcidjt in ätjulidjen

^öEen, lüeiben 3U tfjun fjoBen. 2)ief3 finb bic 6r=

10 eigniffe, lüeldje ju ertragen man 5n 3h)eien in ber

SBelt fein muß. SSebcntc, mein ^^reunb, tülf)^c, ba§

bu nidjt aÜein bift, jeige, ha^ bu beine 3;f)ereie liebft,

guerft baburd), ha^ bu beine toc^merjen i^r mittljeilft!

<5ie umarmte i^n unb fd}Io§ i^n fanft an if)reu

i^ S3ufen; er fa^te fie in feine ?(rme, unb brüdte fie

mit |)eftig!eit an fidj. S)a§ arme ßinb, rief er au»,

fudjte in traurigen ^Jlugenblicfcn Sdjulj unb ^ufludjt

an meinem unfid;eru Sufen; laf3 bie Sidjcrijcit be«

beinigen mir in bicfer fdjvcdlidjen Stnnbe ^u ©ute

20 lommen, Sie hielten fid) feft umfc^loffcn, er fütjlte

i^r §er5 on feinem Sufen fdjlagcn, aber in feinem

©eifte iüar e§ öbe unb leer; nur bie SBilber 5[Rignon§

unb 9^atalicn§ fc^lrebtcn Inie ©(Ratten t)or feiner Gin=

bilbungöhaft.

25 9latalie trat herein. @i6 un§ beinen 6egen! rief

2!§erefe, laB un§ in biefem traurigen 5lugenblide öor

bir öerbunben fein. — 5Ißil^elm "^atte fein ©efidjt an

S;^erefen§ öolfe Verborgen; er tnar glüdlid) genug
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tüctncn 311 fönncn. ©v Ijörtc ^lotalicn nid)t fommcn,

cv fnf) ftc iiitfjt, nur M bem .rUang i[)vcv Stimme

ticrboppeltcii fid; fciiic 5If)räncn. — SönS @ott 311=

fammcnfügt, tniU iä) nidji fdjcibcn, fngtc 9iatalic

läd^elnb, ahn öcrbinbcn fann iä) mä) nii^t, unb 5

fann nid^t lokn, ba^ Sd^mevj unb ^icicjnng bic Gr=

inncinng an meinen 33iubei: bi^üig auy euren -^er^cn

3U ncrfeannen fcfjeint. 2BiU)elm ri^ fid^ Bei bie[en

SBorten qu§ ben Firmen SJ^erefenS. 2ßo trollen ©ie

!^in? riefen beibe grauen. Soffen ©ie mic^ baS ßinb 10

fe^eu, rief er qu§, ha^ iä} getöbtet ^abe! 3)q§ Un=

glücf, bQ§ h)ir mit 5lugcn fel)en, ift geringer, al§

Jüenn unfere (Sinbitbuugyfraft bo» Übel gclt)altfam

in unfer @emütf) einfenft; laffen 6te un§ ben db=

gefc^iebenen Gngel fe()en! Seine fjeitere ^iene tüirb 15

un§ fagcn, ha% if}m lüol)! ift! — Sa hie ^fmmbinnen

ben betocgteu i^yüngliug nic^t abl^alten lonnten, folgten

fie i^m, aber ber gute ^Irjt, bcr mit bem 6l]irurgu§

i()nen entgegen !om, l^ielt ftc ab fi(^ ber äJerblic^enen

3U nähern, unb fagte: .galten Sie fid; t)on bicfem 20

traurigen 6)egenftanbe entfernt, unb erlauben Sie mir,

ha^ id) ben 9ieftcn bicfcä fonberbarcn 2Befcn§, fo biel

meine ^unft t)crmag, einige 3)auer gebe. 2d) tnill

bie f(i)öne Äunft, einen ^ijrper niii)t oHein 3U balfa=

mircn, fonbern il)m and) ein lebenbiges ?tnfe!§n 3U 25

cr'^alten, bei biefem geliebten ©efd^ijpfe foglei(^ an=

lüenbcn. 2)a iä) i^rcn 2;ob öoraugfal), l)abe ic^ alle

Stnftaltcn gemad^t, unb mit biefem ©efjülfen l)ier fott
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mtr's gelingen. GrlouBen 6ie mir nur noc^ einige

Sage ^nt, unb üeilangen Sie bQ§ lieBe ^inb nic^t

tüieber 3U fe^en, biy lüir e§ in ben Saal ber $öer=

gangen!§eit gc6ra(^t l)Qben.

i S)er junge (II)iruigu§ '^otte jene merttüürbige 3n=

ftrumententafc^e irieber in §änben. SSon tüem fnnn

er fie tüo^l :^a6en? fragte SBil^elm ben ^tr^t. ^d)

fenne [ie fel^r gut, öerfe^te Dktalie, er '^ot fie t)on

feinem 33ater, ber 6ie bomal» im SBolbe berbanb.

10 £) fo fiüBe iä) mi(^ nic^t geirrt, rief 2BiII§elm, id)

erfannte bog SSonb fogleid^! treten Sie mir e§ aB!

ß§ Brodjte mic^ ^uerft tüieber auf bie Spur öon

meiner 2[Boi:)ltf)Qterin. 2Bie öiel 2Bo^I unb 2Jßet)e

überbauert nic^t ein foldje« tcBlofeS Sßefen! ^ei trie

15 öiel Sc^mer^cn tüar bic§ Sanb nic^t fc§on gegen=

loärtig, unb feine j^ähm ^aitm no(^ immer! 2ßie

öieler 5}lenfd)en leisten ^(ugcnblitf '^ot e§ fd)on 6c=

gleitet, unb feine ^^arBen finb noc^ nic^t öerBlic^en!

6§ tdai gcgcntDürtig in einem ber fc^önften 5(ugen=

20 felirfe meine» Set)cn§, ha iä) öerh3unbet auf ber 6rbe

lag, unb S^rc ()ülfrcic§e Öeftalt öor mir crf(i§ien,

al§ ha^ ^inb mit Blutigen .paaren, mit ber 3ärtlic^=

ften Sorgfalt für mein ScBcn Beforgt U)ar, beffen

frühzeitigen 2ob tüir nun Beloeiuen.

25 2)ie f^reunbe Ijattcn nidjt lange ^cit, fic^ üBer

biefe traurige 23egcBen^eit 3U unterhalten, unb |^räu=

lein I^crefeu über ha^ .ßinb unb üBer hk h)a^rf(^ein=

li(^e Urfadje fcineS unerwarteten lobeS aufauKdren;
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beim cy luiivbcu Jyrcmbe gcmclbct, bic, (\U fie firf)

zeigten, Jcinc-^tiicgcy fvcmb lüavcii. IiJot()ni-io, ^a^-'no,

ber 5lbl6c traten (jcvciii. ^Jatalie cjing i{)rem S3iuber

entgegen; unter ben Übrigen entftnnb ein Qugenblicf=

Iid;e§ 6tiIIf(f)lücigen. 2()crcie fogte lärfjelnb ju !l'o= r.

tf)Qrio: Sie glaubten \w\ji tamn niid) l)ier 3u finben;

)r)enig[teny ift eS eben uidjt rätfjUdj, bafs tüir un§ in

biefem 5tugen6liff aut)ud)en; inbeffen fci'n Sie mir

nad; einer |o langen vHblt)c[enl)eit Ijer^lidj gegrüßt.

Sottjario reidjte il)r bie .^anb, unb Derfe^tc: 3Qßenn lo

iuir einmal leiben unb cntbel)ren foEcn, fo mag e§

immerl)in auä) in ber Öcgenluart beä geliebten ttiün=

fc^enc^lücrttjcn @ute§ gcfd)el)en. ^d) Verlange leinen

Ginfln§ auf S^re (Sntfdjliefeung, unb mein 3}ertrauen

ouf 3^)^' '^ei'^. oiif Sl)rcn S^crftanb unb reinen 6inn is

ift no(5^ immer fo grofe, ha^ iä) ^(jncn mein Sd)itf=

fal unb hav ©djidfal meine» S^reunbe» gerne in bic

§anb lege.

S)Q§ ©efpräd) luenbete \\ä) fogleid) 3U allgemeinen,

ja, man barf fagen, ju unbebeutenbcn (Segenftdnben. 20

3)ie ©efcHfd^aft trennte fid) balb gum @paäierengc§en

in einzelne $aare. yiatalie tüor mit 2otf)ario, X^erefe

mit bem %hU gegangen, unb SBiltielm iüar mit ^arno

auf bem «Schlöffe geblieben.

£)te Grfc^einung ber brci ^^reunbe in bem 5lugen= 25

blid, ba äßil^elmen ein fd^toerer 6(^mer3 auf ber

SSruft lag, ^atte, ftatt i^n 3U jerftrcucn, feine Saune

gereift unb öerfdjlimmert; er tüar öerbrie^lic^ unb
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Qrgtoöfjnifc^, unb fonnte unb tooEte e» nid^t öer^c'^len,

qU ^Qi^no i^n ü6er fein mürrii(^e3 gtiUfc^lüeigen

äiir Siebe fc|te. 3Ba§ Brauc^t'5 ha töeiter? xiet 3Bil=

^elm QU». £otf)ar{o !ommt mit feinen SSeiftänben,

ö unb c§ tüärc irunberbor, tüenn jene Qeljeimni^öoEcn

5Jlä(^te be§ I^urmS, bie immer fo gefc^äftig finb,

je^t nirfjt auf un3 tüixten, unb x^ h)ei^ nirfjt inaS

füf einen fcltfamcn i^to^ä mit unb an unS au§=

führen foEten. 60 biet id^ biefe l^eiligen ^Jlänner

10 fenne, fc^eint c§ jeberäeit i^re Iö6Iid§e 5l6fi(^t, ha^

Serbunbcne 3U trennen unb boä ©etrennte ju t)er-

binbcn. 2i>a5 baiauy für ein ©eirefec entftcl)en fann,

mag tüo^t unfern un()eiligen Stugen etüig ein Suit^fct

bleiben.

1^ ©ie finb öerbrie^lid^ unb Bittet, fagte ^arno, ha^

ift red}t fcf)ön unb gut. äßenn 6ie nur crft einmal

rec^t Böfc lucrben, tnirb e5 nod) Bcffer fein.

3)a3u fann and; Siatf) toerben, ücrfcljtc 2BiU)elm,

unb irfj fürcfjte fefjr, ba^ man ^uft (jat meine an=

•20 gebornc unb angeBilbctc Öebulb bie^mal auf» äu^erftc

3U rei3en.

60 möd)te ic^ ^t)nen benn bo(5^, fagtc S'arno, in=

beffcn, IJiy tüir fcl)en Ino unferc (Scfd^idjten ()inauy

tooEen, cttüay bon bem 21f)urme er^ä^lcn, gegen ben

25 Sie ein fo gro^e» ^Jli^trauen gu liegen fd^einen.

6§ ftet)t Bei ;3^nen, oerfeljte SCßiHjelm, it)enn 6ic

e§ auf meine ^erftreuung !^in inagen inoEen. 53]ein

©emütt) ift fo bielfacf) bcfdjäftigt, ha% iä] nidjt Itieif^,

©oetljcä liicxU. 23. i5b. u



210 2Bilt)eIm ÜJJciftetS l'e'^tin'^re.

ob c§ an biegen iüiirbigcn ^Itcutcucrn bcn fifjulbigcn

%l)ci[ nctjuicn !ann.

^ä) laffc mid§, [ngtc ^arno, burd; ^^xc ongcnctjmc

Stimmung nid)t aticfjicden, ©ic üBer biegen 5punct

aufsuHären. 8ie "galten mi(^ für einen gefdjcibten '•>

S^txl, unb ©ie foüen midj nnd) nod; für einen ct)r=

lidjen galten, unb, \m^ mcljr ift, bicfemal Ijob' id^

^tuftrag. — 3<f) irünfdjte, öerfcljte SBiUjclm, 6ie

fprödjen qu§ eigner 23etüegung unb qu§ gutem äßillen

tnid§ auf3u!lärcn; unb ha ic§ ©ie ni(^t o^ne 5JiiB= i»

trauen ^ören fann, toarum fott ic^ ©ie anl^ören? —
äßenn i(^ je^t nid)t§ 33efierc§ ju f^un l^a6c, fagte

Sarno, al§ 5JMf}rd)en 3U er^ä^len, fo ^akn ©ie ja

auc§ tüo^ 3eit it)nen einige ?Iufnter!fam!eit 3U h)ib=

men; öiellcid^t finb ©ie baju geneigter, tüenn iä) 15

^l^nen gleid^ anfangs fage : alle§, h)a§ ©ie im

S^^urme gcfcljen I)aBcn, finb eigentlii^ nur noc^ 9Jc=

liquien öon einem jugcnblid^cn Unternetjmen, Bei bcm

e» anfangs ben meiften ©ingetüei^ten großer ©ruft

toar, unb ü6er haö nun aEe gelegentlich nur lä(^eln. 20

5lIfo mit biefen tuürbigen ^ei^m unb äßorten

fpielt man nur, rief Sßil^elm au§, man fül^rt un§

mit ^eierlid^teit on einen Ort, ber un§ ß^rfurcj^t

einflößt, man lä^t un§ bie tounberlii^ften @rfc^ei=

nungen fe^en, man gibt un» ÜtoUen üoll !§errlic^er 2,^

ge'^eimni^rei(^er ©prüd^e, babon tüir freilid^ baS

SBenigfte öerfte'^n, man eröffnet un§, ha% tüir Bi»r)er

Se^rlinge tüaren, man fpric^t un§ lo§, unb t^ir finb
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fo üug tüie üor^er. — ^dben Sie ba» ^etgatnent

nic^t Bei ber §anb? fragte i^arno, e§ enthält bicl

@ute»: benn jene attgemeinen Bpxüä)t ftnb nic^t au§

ber Suft gegriffen; freiließ fc^einen fie bemjenigcn leer

5 unb bun!el, ber fid) feiner ©rfoljrung boBei erinnert,

©eben Sie mir ben fogenonnten Se^rBrief bod§, hjenn

er in ber 9tät)e ift. — @etni§ gan^ nol), öerfeijte

SBil^elm, fo ein 5tmulet foHte man immer auf ber

S3ruft tragen. — ^lun, fagte ^axno läc^clnb: tner

10 tüei^ oB ber 3"^^^^ nid;t einmal in ^f)xtm ^opf

unb |)er3en 5pia^ finbet.

;3arno Blidte f)inein, unb üBerlief bie erfte |)älfte

mit ben 5tugen. 5)iefe, fagte er, Be5iel)t \iä) auf bie

2(UöBitbung bc§ ßunftfinneS, tüobon anberc fprecfjcn

15 mögen; bie 3tucitc ^anbelt üom SeBen, unb ba Bin

ic^ Beffcr 3u ,'pauie.

@r fing barauf on ©teilen ju lefen, fpratf; ha^

jtuifc^en unb !nüpftc 5Inmcr!ungen unb @räö()lungen

mit ein. 2^ie 9leigung ber ^ugcub jnm @e^eimni§,

20 3U Zeremonien unb großen Sßorten ift au^erorbent=

lid§, unb oft ein 3ci(^cn einer gelniffen Siefe bey

6t)ora!ter§. ?JJan tüill in biefen 3al^)^cn fein ganjcy

äBefen, tüenn and; nur bunM unb unBeftimmt, er=

griffen unb Berüf)rt füfjlen. 2)cr Jüngling, ber biele»

25 a'^net, glauBt in einem ©efjeimniffe biet ^u finben,

in ein (5)c()eimni§ biet legen unb burcf; baffelBe h)ir!en

3U muffen, ^n biefen ©efinnungen Beftörfte ber 5lBBe

eine junge 6e[cIIfc^aft, t^eil» xiaä) feinen 6)runbfä|en,
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t^eil§ aii§ 5leiQiing unb ©cJüof)nr)cit, ha er itioI)t c'^c^

maU mit einer ÖcfcEfdjaft in ä5crl}inbnnfi [tonb, bic

felb[t Dict im 33cr6orQcncn flcloirlt tjaOcn modjtc. 3«!)

tonnte midj am lücnigfien in bicfcS SScfcn finbcn.

^ä) tüor älter aU bic anbcrn, id) Tjatte öon ^nficnb &

auf flar öe[cl^cn, unb h.iünfd)tc in allen 3)ingcn nid;t»

a(y ,^(nr()cit; id) r)attc !cin anbcr Sintcrcffc, ciU bic

äÖclt 3u !cnncn iüic fic \vax, unb ftcdtc mit bicfcr

SicBIjaBcrci bic übrigen beften ©cfäljrtcn an, unb

faft l^ätte barükr un[crc gon^c ^ilbung eine falfd^e lo

9iid)tung genommen: benn h)ir fingen an nur bic

ge'^lcr ber anbcrn unb i()re 23c[djrän!ung ju fct)en,

unb unl fclbft für treff(i(^c 2Scfen gu t^altcn. Xtx

?lbOe !am un§ 3U .^ülfc unb Icf)rte un§, bajj utan

bic ^Jicnfc^cn nid^t BcoBai^ten müfjc, ol^nc fid) für i^rc 15

Silbung 3U interefftren, unb ha^ man fidj fcl^ft

eigcntlid) nur in ber X^iitigMt ^u BcoBai^tcn unb ]u

crlaufdjcn im ©taube fei. (Sr rictf) un§ jene cvften

formen ber ©cfeHfdjaft BeijuBcfialten; cS Blieb bal)cr

cth)a§ ©efel^Iidje» in uufcru 3iiffl^""ifi^'^"nften. 'ninn -'o

fa'^ ttjo'^l bic erftcn mljftifc^cn ©inbrüde auf bic 6in=

ridjtung be3 ©au^cn, uac^'^cr na^m c3, wie burd; ein

©letdjui^, bic ©cftalt cincy §oublüer!y an, ha§ fid)

bi§ 3ur ßunft er^ob. 2)af)er !amcn bic SBcnenuungen

bon Se'^rUngen, ©el^ülfcn unb 5}leiftcru. 3Bir iüoHtcn 25

mit eigenen 5lugen fe'^cn unb un§ ein etgeuc§ 5lrdjit)

unferer Söelttenntni^ bilbcu; ba'^cr entftanben bic

tiietcn 6'onfeffiouen , bic Unr tl)cil§ fclbft fd}rieben,
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t^eiU tnoju tnir anberc beionloBten , unb qu§ bencn

nadj^ei- bie Sefjiia^re jufammengcie^t tüurbcn. dliä)t

oKcn ^en|(^en ift Cy cigeutücO um ii)xc S5i(bung 311

f^un; öiele Jt)ün|(f)cn nur fo ein |)auytntttel ^um

5 SBü^tBeftnben , 9tecepte jum 9^ci(^t^um unb 3U jeber

?ht öon ©lücEictiglett. ?lEc bteic, bie mä)t auf tf)rc

güBc gcftellt fein tuoKten, tourben mit ^Jlljftificationen

unb Qubcrm .s3ocu» $pocuy t^eil§ oufgcljaltcn, t^eil»

bei Seite ge6racf}t. 2Bir fpracfjcn naä) unferet 5ltt

10 nur biejenigen Io§, bie lc6f)aft fü'^lten unb beutlid)

befonntcn, tnoju fie geboren feien, unb bie fid) genug

geübt f)Qtten, um, mit einer getoiffen ^röf)lid)!eit unb

Seic^tigfeit, i(}ren 2öeg 3U Verfolgen.

80 f)aben Sie fic^ mit mir fe'fjr übereilt, üerfc^te

15 2ßitf)elm: benn \va^ iä) fann, tritt ober fott, U)ei^

ic^, gerobe feit jenem 5(ugenblirf, am attertüenigftcn.

— 2Bir finb o^ne 8c§ulb in biefe S^crlnirrung ge=

ratljen, boy gute Ötücf mag unS mieber l)erauyl)elfen

;

inbeffen "^ören 6ie nur: berjenige, an bem biel ju

20 cntlüitfeln ift, U3irb fpäter über \iä) unb bie 3lßelt

aufgetlärt. 6» finb nur tüenigc, bie ben ©inn l)ahm

unb 3uglcic^ 3ur 2:f)Qt fäljig finb. 3)er ©inn ertüei=

tert, aber Iä(}mt; bie Zijat belebt, aber bcf(^rän!t.

3cfj bitte ©ie, fiel älMl^elm ein, lefen ©ie mir

•25 Don biefen tüunberlic^en äßorten nidjty mel)r! 2)iefc

^l)rafen !§aben mi(^ f(^on öcrtuirrt genug gemad)t. —
©0 tüitt ic^ bei ber 6r3äf)lung bleiBen, fagte ^arno,

inbem er bie Flotte fjalb 3ulüitfelte, unb nur manrfj=
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mal einen 23(irt' {)inciii Kjat. ^ä) fclbft I)abe ber

C^cicUjrfjaft unb bcn JJicnfdjcu am tuenigficn öcuutjt;

iä) hin ein feljr fc^Icdjtcr M)i-meifter, c§ ift mir un=

eiträölid) 3U [c^cn, ttienn jemanb nngcfdjitftc SScrfudje

mad)t, einem 3^"ic"öcn mufi iä) gleid) ^ui-ufen, unb 5

lucnn C'3 ein 5iadjllranblcr tüärc, bcn id§ in ©c[al)r

\ä[]c gcrabeu Si^egeS bcn §aly ^u Breiten. 2)aiü6cr

fjatte id; nnn immer meine 3loii) mit bem 5166c, bcr

tcl^auptct, bcr ^r^-'t^)"!" fijnnc nur burd^ baS ^mn
gcljcilt tücrbcn. %nä) ü6cr 6ic ^aben tt)ir un§ oft 10

geftrittcu; er Ijattc Sic be)onber§ in Öunft gcnom=

mcu, unh e§ h3ill fdjou etluay fjci^en in bem Ijo^en

GJrabc feine 5Iufmer!iam!eit auf fic^ 3U 3ielicn. Sie

muffen mir nac^fagen, ha% i^ S^nen, tüo iä) Sie

antraf, bie reine SSofir^eit fagte. — Sie f)aben mid^is

tucnig gef(^out, fagte Sßil^clm, unb Sie fdjcinen

;3^rcu ©runbfäljcn treu 3U 6Iet6cu. — 2ßa§ ift bcnn

ha 3u f(i^onen, tierfe^tc iS'ai^o, iüenu dn junger

9Jhnfd§ bon mand^ertei guten 3lntogen eine gon3

falfdje Siic^tung nimmt? — S3er3ei§en Sic, fagte 20

SSiIf)clm, Sie '^aBen mir ftreng genug alle ^ö§ig!eit

3um Sc^aufpiclcr abgcfproc^cn ; ic^ geftc^c 3"§nen,

ha% 06 iä) glcidj biefcr ßunft gan3 cntfagt !^a6e, fo

!onn idj mid; bod; unmöglich Bei mir felBft ba3U

für gou3 unfähig erüärcn. — Unb bei mir, fagte 25

Sarno, ift e§ bod; fo rein entfc^iebcn, ha^ toer fid^

nur fclbft fpielen !ann, fein Sd^aufpicter ift. SBcr

\iä) nid)t bem Sinn unb bcr (^cftalt nadj in öiclc
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©cftaltcn öcxiüQnbeln !ann, berbtent ni(^t bicicn 5iatnen.

60 ^oben Sie, ^um 58eijpicl, ben öamlet unb einige

onbcre 9tot(en rec^t gut gefpielt, Bei benen 2^x 6f)a=

tatter, ^{)Xi ©eftalt nnb bic Stimmung bc§ 5lugen=

5 hiid^j 3^nen 3U @ute !amen. £)ö§ tuare nun fü^ ein

SieB^obeit^eater unb ]üx einen jeben gut genug, ber

leinen anbern 2ßeg bot \iä) fä^e. 5Jlon joll fid^,

fu^r ^arno fort, inbem er auf bie 9toEe fa^, öor

einem Talente pten, ba§ man in S5oE!ommen()eit

10 au^äuüben ni^t .^offnung t)at. ^an mag e§ barin

fo hjeit bringen, al§ man toiU, fo tnirb man boc^

immer anlegt, tüenn un§ einmal ha^ Sßerbienft be§

^leifterS tlar toirb, ben $ßerluft bon ^eit unb ßräf=

tcn, bie man auf eine folc^e ^fuic^erei getüenbet t)at,

15 fd^mer^Iic^ 6ebauern:

£e[en ©ie ni(^t§! fagte Sßil^elm, iä) bitte 6ie in=

[tänbig, fprec^en Sie fort, erjätilen Sie mir, Hären

Sie mid) auf! Unb fo f)at alfo ber ^6Be mir jum

A^amlct gef)o(fen, inbem er einen ©eift {jerbeifdjafftc?

20 _ ^a, benn er öerfi(^erte, ha^ e§ ber eiujige äBeg

fei Sie 3U t)ei(en, hjenn Sie f)eil6ar h)ären. — Unb

barum lie^ er mir ben S(^leier jurücf, unb ()icB mirf)

flie{)en? — ^a, er fjofftc fogar mit ber SßorftcUung

bes öamtetä foßte Sf)re gan3e £uft gebüßt fein. Sie

25 luürben nad)f)er ha^ 2^eater nic^t tüieber betreten,

6ef)auptctc er; iä) glaubte ha^ ©egent^eil unb Behielt

9ic(i)t. SBir ftritten noc^ felbigen 5lBenb nac^ ber

33orftc[Iung barüBcr. — Unb Sie ^abcn mirf; alfo
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fpicicn fcr)cu? — O Qch)i^! — llnb lucv ftcütc beim

bell ©cift Hör? — ®q§ fonn icf) fcIOft nidjt fagcn,

cntlncbcr bcr ?lbbc ober fein 3*i-^'Win(l§b^iibcr, boif)

fllaiit' irf) bicjcv, bciin er ift um ein Uicnigcy grij§er.

— 6te l)al6cn alj'o nud) ©c^cimnifie unter cinanbcr? — 5

^rcunbc tijnnen iinb muffen C)eT)eimniffc Hör einanber

Tjabcn; fic finb cinnnbcr bodj fein föe(]eimni^.

(^§ öcrtüirrt mid; fdjon bn§ ^(nbcnfen biefcr 23er=

iDorrcnI)cit. .iUärcn 6ic mtdj über ben ^Jfann auf,

bem iä) fo öiel fd^ulbig bin, iinb bcm iä) fo Diel 10

SSortüürfe 3U madjen r)Qbc.

2Bq§ if)u nn§ fo fc^äpar moc^t, berfe^c ^orno,

Jt)a§ i()m 9elüiffermQf3en hk .'pcrrfc^oft über un§ aUc

cr^It, ift ber freie unb fdjnrfe fBlid, ben i^m bie

Diatur über alle ^^röfte, bie im ^enfci^en nur too'^nen, 15

unb lüobon [lä) jebe in if)rer %xt auSbilben lä^t,

gegeben Ijot. S)ie meiften ^Jlenfd^en, felbft bie t)or=

3ügli(^en, finb nur befc^ränÜ; jeber fc^ä^t geiüiffe

6igenfd§aften an fid^ unb anbern; nur bie begünftigt

er, nur bie lüitt er auSgebilbet toiffen. ©an^ ent= 20

gegengefep tuirÜ ber 5Ibbc, er l^at Sinn für aUcS,

l'uft on allem, eS gu crtennen unb ju bcförbern. 2)a

mu§ iä) boc^ h)ieber in bie 9toIIe fe^en! fu^r ^arno

fort: 9lur atte 5)lenfd)en madjen bie 5)lenfd;f)eit auS,

nur aEe Gräfte 3ufammengenommen bie SBelt. £)iefe 25

finb unter fid§ oft im äßiberftreit, unb inbem fie fid)

3n jerftiJren fu(^en, l^dlt fie bie ^latur jufammen unb

bringt fie iüieber ^erbor. S)on bem geringften t{}ieri=
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fc^en §Qnbh)ci!'!^tne6e bis ^ur t)öc^ften 5lUüüBimg bcr

geiftigften i?un[t, tjom Sauen unb ^Quc^^en bcg ßinbeS

bi» 3ur treffl{rf)ften^lu§cning be§ 9iebner§ unb 6ängcr3,

t)om elften Balgen ber Knaben b{§ ju ben ungeheuren

5 ^nftalten, hjoburc^ Sänber crI)Qlten unb erobert tüer=

ben, öom leic^teftcn SBo^ltüoEen unb ber flüc^tigften

Siebe bi» jur ^eftigften SetbenjrfjQft unb jum erni'te=

[ten 33unbc, oun bem rcinften ©efü^t bcr finnlici^en

Öegenluart bi» ^u hm leiieften ^f^nungcn unb §off=

10 nungen bcr cntfcrnteften geiftigen 3ii^unft, alle» bQ§

unb tücit mef)r liegt im '^Jlcnfi^en , unb mufe quu=

gebilbct lüerben; ober nic^t in einem, fonbern in

t}ielen. S^^c ^2tntagc i[t n3i(^tig, unb fic mu§ cnt=

tüirfelt hjcrben. äßenn einer nur boy Schöne, bcr

15 anbere nur ha§ 5lü|(ic^e beförbert, fo machen bcibc

jufammen erft einen ^Renidjen qu§. 2)q§ S^üt^lidjc

beförbert fic^ felbft, benn bie DJ^enge bringt c» ^er-

bor, unb aüe !önnen'y nidjt entbetjreu; ha^ Bä)ö\K

mu^ beförbert tnerbcn, benn tnenige ftelten'y bar, unb

^0 öielc bcbürfcn'S.

galten 6ie inne! rief äöitfjetm, i(^ \)ahc ha^ atlcä

gclefen. — 9lur nodj einigt feilen, berfctjtc ^orno,

r)ier finb' id) ben %bhc gou] tuiebcr: eine .^Traft bc=

l)crrfd)t bie anbcrc, ober feine fann bie oubcrc bilbcn;

25 in jeber Einlage liegt audj aüein bie ^raft fidj ju

öollenbcn; bo» bcrfte'^en fo h)cnig ^JJIenfdjen, hk bodj

Ic'^rcn unb tüir!cn Inotten. — Unb ic^ üerftelje Cy

auc^ nidjt, öerfe^tc äßil^clm. — Sie hjcrben über
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bicfcn STcrt bcn ?l6be nod^ oft genug Ijörcii, imb fo

laffcn Sic un3 nur immer redjt bcutlic^ fcljcn unb

fc|tl)nlten, tnQ§ an unS ift, unb InaS luir an unS

nu«6ilbcn !önucn; laffcn 6ic un« gegen bie anbcrn

gcrcdjt fein, bcnn tnir finb nur in fo fern gu ndjtcn, f>

aU Ivir 3U fd^ä^cn lüiffen. — Um ©otteS toillen!

!cinc Sentenjcn toeiter! \ä) fü{)Ie ftc finb ein fd)Icd}tc§

•pcilmittcl für ein OcrlDunbetcS .^crj. Sagen Sie mir

lieber, mit ;3^rer graufamen S3eftinimtt)eit, toa§ Sie

Hon mir ertoarten, unb lt)ic unb auf h3eld§e SBeifc 1«

Sie mi(^ aufopfern lüoEen. — hieben 23erbad)t, id)

bcrfid^ere Sic, n^erben Sie un§ tünftig abbitten. 6§

ift ;3^re Sad^e ju prüfen unb 3U Inäljlcn, unb hk

unfere ^i)nm bei3uftef)n. 2)er 5J]cnfd) ift nid)t e'^er

glürflid^, qI§ bi§ fein unbebingte§ Streben ]\ä) felbft 15

feine S5cgrän5ung beftimmt. ?Jiid)t an mic^ l^alten

Sie fic^, fonbern an bcn 5lbbc; nic^t an fid) beuten

Sie, fonbern an hü§, tua§ Sie umgibt. Sernen Sie

3um Seifpiel Sotfjario'g 3:reffüd}!cit einfc^cn, toie

fein Übcrblid unb feine 2^l^ätig!cit un3ertrennUd^ mit 20

etnanbcr berbunbcn finb, tnie er immer im ^ort=

fd^reitcn ift, tnic er ftdj ausbreitet unb jeben mit

fortreißt. @r fü()rt, loo er auc^ fei, eine 2Belt mit

firf;, feine ©egenlrart belebt unb feuert an. Se§cn

Sie unfern guten ^JJIebicuy bagegen ! @§ fd^cint gerabe 25

bie entgegengefc|te 9iatur 3U fein. Sßenn jener nur

in'§ ©an3e unb auä) in bie ^^crne tt)ir!t, fo richtet

biefcr feinen Ijelten ^lic! nur auf bie nädjftcn S)ingc,
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er tievic^ofit nie^r bic 9JUttel 3ur X^ättgteit, aU ba^

er bic ^^ätigfcit ^ert)or6rä(^te unb Belebte; fein .^an=

bcln fie'^t einem guten 2BirtI)[c^aften öoII!otnmen är)n=

lid^, feine 2[ßii!famteit ift ftiH, inbem er einen jeben

5 in feinem ßrei§ beförbert; fein Sßiffen ift ein be=

ftänbige§ (Sammeln unb 5lu§fpenben, ein 9le§men unb

DJtitt^eiten im Meinen. 25ielleid)t !önnte i^otfjQiio

in einem Sage 3erftören, tuoran biefer ^a^re lang

gebaut ()at; aber öielteic^t t^eilt aui^ Sot^ario, in

10 einem 3Iugenblic!, onbern bie ßraft mit, ha^ S^x=

ftijrtc ^unbertfältig lüieber ^^eräufteUen. — 6§ ift ein

traurige» @cfct)äft, fagte Söit^elm, Itienn man über

bie reinen 23or3üge ber anbern in einem 5(ugenblicfc

bcnfcn foE, ha man mit fic^ fetbft uneinS ift; foldjc

IS Setrarfjtungen fte^en bem ruhigen ^J^anne \vo^ an,

nid}t bem, ber bon iCeibenfc^aft unb UngeU)i§^eit be=

tüegt ift. — 9iu^ig unb bernünftig ju betrachten ift

ju feiner ^S^^ii idjähliä), unb inbem tüir un» gclnöfjnen

über bie S^orjügc anberer ju beuten, ftetten fic^ bie

au unfern unbermertt felbft an i^ren 5p(a|, unb jebe

falfc[)e 2^ätig!eit, tro^u uu§ hk 5pf)antafie lorft, tüirb

aUbann gern ton un» aufgegeben. Sefrcicu 6ie \vo

möglicfj ^i)xm föcift t)on aEem 5(rgtx)o()n unb aller

5ingftüclj!eit! 2)ort !ommt ber 2lbbc, fein 6ic ja

" freunblid) gegen i^n bi§ Sie noc^ me^r erfahren, toie

üiel Dan! Sie i()m fcl)ulbig finb. S)er <Bä)aW. S)a

ge^t er ^lüifc^en Dtatalien unb 3;l)erefen, iä) tüoHte

hjettcn, er beult fidj lt)a§ au§. So trie er überf)aupt
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gern ein lucnig ha^ Sc^irffat fpicit, ]o läjit et and)

nid^t non bcr £ict)f)nbcrci, mnnd)mnl eine .^eivatf) ^u

ftiften.

2Bi(f)elm, beffcn Ieibenjd)afttidjc unb Hci-brie^lic^c

Stimmnng burd^ oEe bie fingen nnb guten SBoite 5

;3'arno'§ ni(^t beiBeffeit njorbcn \mx, fanb l)ij(ij[t nn=

belicat, ha^ fein ^rcnnb, gcrabc in biefem 5lngcn=

blidE, eines foMjcn a3er()ä(tni]"fc§ eiiuätjute, nnb jagte,

jtüai- löc^clnb, boc^ nidjt o'^ne S3itter!eit: ^d) »^öc^te

man übeiiie^e bie It^icb^aBerei , .^eirot^en 5U [tiftcn, 10

^^ev[onen bie fid) lieb "^oben.
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S)ic (Se[e!ff[d)Qit Ijatte fid; c6cn Inicbcv Ocgeöiict,

unb unierc ^rcunbe \al)cn \\d] gciiof^igt, ha^ ©cfpiäif)

abjubrcdjcn. ^id)i lange, fo tüQib ein Courier gc=

h tiiclbct, bcr einen 33riet in Sot^axio'» eigene .^änbc

übergeBcn lüoHtc; ber ^Jlann tüorb t)ovgefü()rt, er fnl)

lüftig nnb tücfjtig an§, feine Üiöiee tüor fel)r veid)

nnb gefdjmacfüoE. äiH(t)elm glaubte if)n ju fennen,

unb er irrte fidj nid^t, cv \mx berfelbc OJIann, bcn

10 er bamalö 5pf)ilincn unb ber nermcinten VJIariane

nadjgefdjidt Ijatte, unb bcr nidjt lüieber 3urüdgefüm=

nien tüar. 66cn töoüte er ifjn anreben, als l'ot()ario,

ber ben SBrief gelefen ^atte, ernft!^aft unb faft bcr=

brie^lic^ fragte: 3Bie f)cif5t fein §err?

15 S)a§ ift unter aEen fragen, öerfe^te ber Courier

mit SSefd;eibcnI)eit, auf bic iä) am tücnigftcn jn ant=

hjorten U^ci^; idj Tjoffe ber 23rief tnirb ha^ 5Ji)t()ige

bermelbcn; tnünblid; ift mir nichts aufgetragen.

ßö fei lüic if)m fei, tjerfe^te Sot^ario mit ßädjctn,

20 ha fein .§err ba^ Zutrauen 3U mir l§at , mir fo

Ijafcnfüfjig 3u fdjreiOen, fo foH er un§ tuillfommen

fein. (§r lüirb nidjt lange auf fidj tuartcn laffcn,
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ticrfcljtc bcv Goiuicr mit cinei' SßcrBcugung, unb cnt=

fcvntc firfj.

a3crncf)mct mir, jagte Sotfiavio, bic totte QÜgc=

fc^matfte 23ot[tfjaft. S)q unter üßen ©äftcn, fo fdjrcibt

bcr Unbc!anntc, ein guter .^umor ber angcncljuiftc 5

©oft fein foH, tocnn er [id; ciiiftcttt, unb ic^ ben=

fctben aU 9Jciiegciäf)rtcn bcftänbig mit mir ()erum=

füf^re, fo Bin icf; überzeugt, ber ä^efudj, bcn idj 6lü.

©naben unb Siebben jugcbad^t I)Qbe, lüirb nidjt übel

öermerlt tücrben, öielme^r Ijoffc iä) mit ber fämmt= 10

lidjen tjol^en gnmilic öoII!ommencr 3»t^icben^cit an=

3ulnngen, unb gelegentlicf) midj lüieber 3U entfernen,

ber idj mid;, unb fo lüciter, (Sraf öon ©d^nedenfufj.

S)q§ ift eine neue ^amtlie, fagte ber %hhi

(5§ mag ein S^icariotSgrof fein, t)erfe|te ^axno. n

S)a§ G)ef)etmni§ ift leidjt ju errat!^en, fagte 5latalie;

ic^ lüette e§ ift Sruber ^^riebrid^, ber un§ fd§on feit

bem Sobe be§ £)l[)eimy mit einem 33efu(^e bro^t.

betroffen! fd)öne unb tüeife Sd^lncfter, rief jemanb

aus einem nal)en SSufd^e, unb ^ugleidj trat ein an= 20

genehmer, !^eiterer, junger Wann fjcrtoor; Sißill^elm

tonnte fid) taum eincä 6d)reie§ cntl)alten. Sßie? rief

er, unfer Blonber Schelm, ber fott mir aud^ "^ier nod)

erfd)einen? griebrid; toarb aufmcrffam, fa"^ äßilfielmen

an unb rief: 3i>al)rUd^, lüeniger crftaunt tüär' id§ ge= 25

tüefen, bie 6erü()mten ^^ramibcn, bie bod§ in 5lgt}pten

fo feft fte^en, ober ha^ &xüb be§ J'TönigS 5Jlaufolu§,

ha^i, iüie man mir öerfidjert I)at, gar nid^t meljr ej:i=
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ftirt, l^ier in bem ©aiten meine» O'^eimS 3U fln=

bcn, at§ m^ meinen alten greunb nnb üielfadjen

2öo^ltf)ätev. Seib mir befonber» nnb fc^önften» gc=

gvüBt!

5 Dladjbem er xing§ ^erum oUe» betüiHfommt unb

ge!üBt ^atte, fprang er Irieber auf äßil^elmen loy,

unb rief: galtet mir if)n ja tuarm biefen Reiben,

^eerfü'^rer unb bramatifc^en ^^ilofoptjen! ^^ Ijabe

i§n Bei unferer erften Se!anntf(^aft fc^lec^t, jo, iä)

10 barf tüo^^l fagen, mit ber §ed^el frifirt, nnb er i^at

mir boä) naä)^n eine tüchtige Zxaä)i 6cf)läge erfpart.

ßr ift gro^mütf)ig n)ie Scipio, freigebig lüie Qllcjanber,

gelegentlid} auc^ öerlieöt, boc^ o^ne feine 9lel6en6ul)lcr

äu 'hoffen. 5lic^t ctma, ba§ er feinen geinben i!oI)ten

15 auf'g §Qupt fammeltc, h3e((f)e5, toie man fagt, ein

fc^Ied)ter S)ienft fein fott, ben man iemanben erzeigen

!ann, nein, er fd^idt bielmeljr ben ^^rennben, bie i[)m

fein 5Jtäbcf)en entführen, gute unb treue 2)iener nad;,

bamit i^r ^n^ an feinen Stein fto^e.

20 2n biefem ©efrfjmad fnl)r er unauf^altfam fort,

öt)ne ha^ jemanb i^m ßin^aU ju t^un im 6tanbe

geh)efcn tüäre, unb ba nienmnb in biefer 5lrt if)m

crlüibcru lonnte, fo kfjiclt er ha^ SBort äiemlid)

allein, ä^erlnunbert eurfj nid)t, rief er au§, über

25 meine gro^e S5elefen^eit in ^eiligen unb 5profan=

6cri6cnten; it)r foEt erfafiren, tüie i^ au biefen

^enntniffen gelangt Bin. 5}lan tüoHte t)on ii)m toiffen,

tüie c§ i()m gef)e, tno er ^ertomme; aEein er fonntc
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tior lauter ©ittcnfprürf^cn unb nttcn 05cfd)id)tcn nidjt

jur bciitU(f;cu (idläiung gctanflcn.

^^iatalie fagtc Icife 311 Stjcrcfcii: 8cinc ""äxi Don

Siiftigfcit tl)ut mir tuct)c; iä) tüoEtc hjcttcii, \>a% i'^m

bokt nidjt tno(}( ift. 5

2)0 y^^icbridj, aiifjcr einigen ©päfjcn, bie i()m

^Qvno eituibcitc, !cincn ^n!(ang für feine ^4-''^ficn in

bcr ©efeUfdjaft fanb, fagtc er: 63 WM mir nidjty

iibrig aU mit bcr ernfttjoften ^omilic auä) ernft()aft

jn tnerbcn, unb tücil mir, unter folc^en bebenÜidjcn i"

llmftänbcn, fogicidj meine fämmttidjc 'Sünbcnlaft

fdjmer auf bie Seele fällt, fo tüill id) mid) tur^ unb gut

3u einer ©enerolöeic^tc entfdjUcücn, iüotion i()r aber,

meine toevtt)cn §errn unb Samen, nid;t§ t)crncf)men

foüt. £)iefer eble ^reunb t)ier, bcm fc^on einiges 15

öon meinem SeBen unb 3^t)un bctannt ift, foE eS

allein erfal)ren, um fo mel)r, al§ er attein barnad;

3u fragen einige Urfac^e ^ot. äBärct i^r nid)t ncu=

gierig 3U tniffen, fu^r er gegen Sßil^elmen fort, lüie

unb tüo? iüer? tüann unb Inarum? inie fte^t'S mit 20

bcr ßonjugation bc§ gried}ifd}en Sßcrbi 5p^ilco, 5]3()ilol)?

unb mit bcn S)erit)atiöi§ biefe§ atlcrüebftcn ^di--

luorteS au»?

Somit na^m er 3Bilf)elmen 6ci'm Irme, fii(}rte

i^n fort, inbem er i^n auf alle Sßeife brüdtc unb 25

!üBtc.

,^aum tnar f^riebrid) auf äBil()clm§ ^immcr ge=

!ommcn, alv er im (^enfter ein 5|>ubermeffer liegen
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fonb, mit ber i^nft^nft: @eben!e mein, i^tjr ^eBt

euxe tüert^en Sachen gut auf ! fagte er ; iüQl)i-Iid^ bog

i[t ^p^üineny ^Pubcrmeffer , ha^ fie euc^ jenen Sag

fdjenfte, aU ic^ eu(^ |o getauft tjatte. 3<^ ^offe i^i*

5 tjoM bcy fc^önen 5Mbd^en§ fleißig boBei gebadet, unb

t)er[id§ere eu(^, fie ^ot eui^ qu(^ nic^t öergeffen, unb

tuenn ic^ nid^t jebe Spur öon @ifev[urfjt fc^on lange

au§ meinem §er3en üerSannt f)ätte, fo loiirbe irfj euc^

ni(^t o^nc 51eib anfe^en.

>o Üieben 6ie nid§t§ me'^r oon biefem ©efc^öpfe, ticr=

fetzte Slßitf)clm. ^ä) täugne nii^t, ba^ \^ ben @in=

brurf ifjvcv angenef)mcn ©egenh^avt lange nidjt loa

iüerben tonnte, aber ha^ tvax auä) aEe§.

^fui! fdjämt cud), tief (^^icbrid), luer mirb eine

!•• ©eliebte öerläugnen? unb it)r Ijabi fie fo complet ge=

lieBt, als man eg nur münfc^en tonnte. G» öerging

!ein Sag, ha^ \i]x bem 5J(äbdjen nid;t etlna§ fc^cnttct,

unb iDcnn ber £eutfd)c fc^entt, liebt er gctöifj. 6«

blieb mir nic^tv übrig, als fie eud) ^uletit toegju^

20 pu^en, unb bem rot^^en Dfficierdjen ift e§ bcnn audj

enblid) geglüdt.

äßie? 6ie Inaren ber Dfficier, ben Inir bei $p^i=

linen antrafen, unb mit bem fie megreif'te?

So, berfe^te griebric^, ben Sie für ^JJIarianen

25 'hielten. Sßir Ijabcn genug über ben ;3rrtl)um ge=

lac^t.

äßelc^e ©raufamteit! rief SCÖil^elm, mic^ in einer

fold)en Ungciuipeit äu laffen.

®octl)Cä aS3crfc. 23. 23b. 15
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llnb nod) bn^ii bcn (ioiivicr, bcn Sic uii& naä)^

\ä)idku, ölcid) in 5)iLMi[tc jii ncl)mcn ! Dcrfcljtc giicb=

licij. ©y ift ein tüdjtigci- Afcvl, unb i[t biefc ^cit

nidjt lum un[crcr Seite getomnten. Unb ha^ 5Jläbdjcn

lieb' id; nodj immer )o rnfenb, tüic jemals. ÜJlir I)Qt &

fie'tf flon^ eigcuS nncjetljaii, bajj idj midj fjnn3 nn^cju

iti einem ml)tf)o(ogifdjen /}alle Bcfinbc, unb alle üagc

Befürdjtc berlDanbclt 5U Kicrben.

Sagen Sie mir nur, fragte 2ßiK)elm, tüo ()aljen

Sie ^i)Xi ausgebreitete @clel)rfam!eit Ijer? ^d) l)öre 10

mit 33ertüunberung ber fcltfamcn ^JJianier 3U, bic Sic

angenommen IjaBen, immer mit SÖc^ieljung auf alte

6efd)id^ten unb fabeln ju fprcdjcn.

5tuf bic luftigftc SBeife, fagte griebridj, bin id)

geleiert unb ähjar fe'^r gelcl)rt Sorben. 5p()itine ift is

uun Im mir, inir lialien einem 5pad§tcr baS alte Sdjlofe

eines 9{ittergutc§ abgemictl)et , morin tnir, luie bie

Alobolbe, auf's luftigftc IcBen. 2)ort ^aBcn tnir eine

3h)ar compenbiöfe, aber bodj auSgefud^tc ^itliotlje!

gefunben, ent^altenb eine ^ibel in golio, ©ottfricbS 20

6f)roni!, jVoei SSönbe Theatrum Eiiropaeum, bic

Acorra Philologica, C^jrljp'^ii Sd)riften unb no(^ einige

minber tt)id)tige S5ü(^cr. 5cun Ratten luir benn bod),

lücnn iüir ausgetobt l^attcn, mancf)mal lange SBcile,

Inir iüoEten lefen, unb e'^e tttir'S unS öerfa^cn, toarb 25

unfere äBeile no(^ lönger. ©nblic^ '^atte 5p^ilinc

bcn "^errlid^eu 6infaE, bie fämmtlic^cn Südjer auf

einem großen Sifdj aufjufdjtagcn, iüir fetjtcn unS
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gegen einonbev unb kfen gegen einonber, unb immer

nur [teilenlü ei [C; qu§ einem SBucfj hiie au§ bem anbern.

2)Q'3 tüar nun eine rcd)tc2u[t! äöir glaubten tt)ir!=

V\ä) in guter @efellf(^aft 3U [ein, tüo man für un=

•-> fc^icElic^ f)ü(t, irgenb eine ^Jkterie ju lange fort[e|en,

ober tuo^l gar grünblid^ erörtern 3U tüoEen; töir

glaubten in lebhafter ©cfettid^aft 5U fein, tüo lein»

ba§ anbcre jum 2Bort lommen lä^t. 2)iefe Unter=

Ijoltung geben luir un-S rcgeimäBig alle Sage unb

10 hjerben baburcf; nad; unb nad) io gcleljrt , ha^ tüix

un» felbft barübcr üermunbcrn. <S(fjon finben tnir

nic^t» Dceucä mel)r unter ber 6onne, ]u allem bietet

un§ unfcre Smffcnfdjaft einen ^elcg an. äöir öariircn

biefc %xi un» ju unterrichten auf gar vielerlei äi}ei)e.

15 DJiandjmal Icfcn loir nad; einer alten öerborbenen

Sonbu'^r, bic in einigen ^JJiiuutcn ausgelaufen ift.

Sc^neH brel)t fie hav anbere l)erum, unb fängt au§ einem

Su(^e 3U lefen an, unb faum ift lüicbcr bcr Sanb

im untern Gllafe, fo beginnt baä anbcre |djün Uneber

20 feinen <Bpxuä), unb fo ftubiren hjir Inirllic^ auf ma'^r=

Ijaft alabemifdjc SBeife, nur baf; totr lür^ere Stunbcn

^aben, unb unfcre 6tubien äuBerft mannid)faltig finb.

S)icfe 2onf)cit begreife idj niol)l, fagte 2Bill)elm,

tnenn einmal fo ein luftige» ^aar beifammen ift;

25 tüie ober ha^ lodere ^aar fo lange beifammen bleiben

!ann, ha^j ift mir ni(^t fo balb begreiflidj.

2)o» ift, rief Qriebri(^, eben ha^ @lüc! unb hav

Unglüc!: 5p^iline barf fid; nic^t fefjcn laffcn, fie mag
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fid) fclbft nitfjt |er)cn, fic ift q,ukx Hoffnung. lln=

fövmlidjer unb läd^crlidjcr ift nid)t§ in bcv äßclt aU fie.

9lod) !iiv3 cl)c idj tocöging, tarn fie jufQÜigerlueifc

Dor bcn ©picgcl. ^[uiXeiifel! fagte fie, unb lücnbctc

ba» ©cfidjt ab, bic Icibtjaftigc ^-xau Wdiml bQ§ &

gorftige Silb ! Man fict)t bodj ganj nicbeiträdjtig au»

!

Vid) niuf3 gcftcljcn, bcvfdjtc ^iU)clm'^Iädjclnb, ha^

c» 3icmlid) fomifd) fein mag, mä) al§ U^oter unb

5Jtuttci- beifornnien 3U fet)en.

6§ ift ein ted^t nörrifd^cr 6trei(i^, fagte fjrtiebrid^, 10

\)a% id) nod^ 3ule|t aly SSater gelten foE. 6ie 6c=

tjauptct'y, unb bie ^äi trifft audj. 5{nfang§ madjte

tnidj bcr öertnünfc^te Sefud(), ben fie euc^ nad; bem

§amlet aBgeftattet l^atte, ein hjenig irre.

2ßQ§ für ein SSefui^? 15

^f)r tüerbet ha§ 5lnben!en baran boc^ nic^t ganj

uub gar öerfc^Iofen I)aben? S)a§ aüerlicbfte füljlbarc

(Sefpenft jener 9bdjt, lüenn i()r'§ noc^ nidjt tt)i§t,

lüor $pf)iline. ^ie föef(j§idjte tnar mir freilid^ eine

l^arte ^Jlitgift, bod^ tüenn man fid^ fo ettnag nidjt 20

mag gefallen loffen , fo mu§ man gar nid)t lieöen.

S)ie 23aterfc^aft beruljt überhaupt nur auf ber Übcr=

^eugung; id) bin überzeugt, unb alfo bin ic^ 23ater.

S)a fe^t i^r, ha^ iä) bie Sogit aud) am red)ten Orte

3U braudjen lüei^. Unb tüenn ha^ ^inb fid^ nit^t 25

gleid) nad^ ber ©eburt auf ber Stelle ju Sobe lac^t,

fo !ann e§ tt)o nid^t ein nü^lic^er boc§ ongenetjmer

Sißeltbürger luerben.
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3nbeffcn bie greunbe fi(^ Quf hk\z luftige SBeifc

öon leichtfertigen ©egenftänben unterl^ielten, tjatte bie

übrige @e|ellfd§aft ein ernff^afte» ©efpräc^ angefangen,

^aum 'Ratten f^^riebrici) unb 2Bilt)clm fid§ entfernt,

5 al§ ber 2lBBe bie Q^reunbe unbcrmertt in einen @arten=

faal führte, unb, at§ fie $pia| genommen Ratten,

feinen 33ortrag Begann.

2ßir f)aben, fagtc er, im ?lllgemeinen Behauptet,

baB i^räulein 2;^ereie nic^t bie 2o(^ter i^rer ^Jhitter

10 fei; e§ ift nöt^ig, ha^ toir un» l^ierüBer au(^ nun

im (Einzelnen ertlären. §{er ift bie @ej(i)ic§te, hk iä)

fobann auf oKe äßeife ju Belegen unb ju Behjeifen

mi(^ erbiete.

i}rau öon *** leBte bie erften 3'a^re i^rcy (5l)e=

15 ftanbe§ mit i^rem @emat)l in bem Beften 23ernel)men,

nur ()atten fie ha^ Unglütf, ha^ hk ^inber, gu benen

einigemal Hoffnung löar, tobt jur Sßelt lamen, unb

Bei bem britten bie ^Irjte ber 9Jlutter Beinal^e ben

Xob Derfünbigten , unb ii)\\ Bei einem folgenbcn al»

10 gan3 unöermeiblicf; hjeiffagten. Wan tnar gcnötl)igt

fid^ äu eutfdjließen , man tüollte ha^ ß^eBanb nid^t

auffjcBen, man Befanb fic§, Bürgerlich genommen, ^u

tüol^l. ^xau bon *** fui^te in ber 5lu§Bilbung il)re§

@cifte§, in einer geiüiffen Ütepräfentation, in ben

25 i^reuben ber (Sitelteit, eine 5lrt öon ßntidjäbigung

für boy 5JkttcrglüdE, ba^ if)r öerfagt toar. 6ie

fa^ i^rem ©ema^l mit fe^r Diel §eiterfeit nad^, al§

er 5^eigung ju einem Frauenzimmer fa^te, tneldje bie
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ganjc ,<Sauyt)altiini^ Ucrfal), eine jrfjöiic 0)c[taU iiiib

einen fet)v [oliben 6f)aia!tei- T)atte. ^vnu Don ***

l)üt md) !nv3Ci- ^cit »^i'icr (5inrid)tung felbft bie

.^änbe, uad) lucldjer btiy ßutc ^JJiäbdjeu fid) 2t)eiefcnö

Jl^atet überliefe, in bcr i^eiüvfjnnö bcä .^auötuefenä 5

füitfnl)v unb gcflen bic Jvvan bom .'pan|c fa[t nod)

mel)!- ^ienftfcitigfeit unb (viüeOnng aU \)ox[}a l)C=

aeiflte.

-)laä) cinicjci* ^cit eilliivte fic fidj guter .^offuuug,

unb bic bcibcn ©tjeleutc famcu bei biefcr föelegcnljeit, 10

obluot)! nuy gnn^ t)ei[d;iebcneu ^^lulüf|cn, auf einerlei

(Akbanten. .V)err bou *** luünfdjtc boy itinb feiner

O'jelicbteu aU feiu redjtmöfjigcä im .^oufe ciu^ufüljren,

unb grau bon ***, bcrbricüUdj, ha^ bnxä) bic ;3nbi§=

crction itjrcy ^Ir^teä it)r ^uftoub in bcr ^Rodjbarfdjnft 15

I)attc berltuitcn tüoHeu, bodjte burdj ein unter=

gefdjübcncy ^ünb fidj luicbcr in ^ilnfefju ^u fcljen,

unb burdj eine fold)c 5JQd)gicbig!eit ein Übcrgeluidjt

im §aufe 3U crt)alteu, bay [ie unter h^n übrigen

llmftänbcu 3U ncrlieren fürdjtctc. ©ie h)Qr 3urüc!= -0

r)altenbcr aU if)r @cmal)l, fic mcrfte iljm feinen

äBunfdj a^, unb tonnte, oljue itjm entgegen gu gclju,

eine ßrÜärung 3U erleidjtern. ©ie machte ir^rc ^c-

bingungcn, unb cr'^icU faft qEc§, toa§ fie berlangtc,

unb fo cntftanb bay ^eftoment, ioorin fo it)enig für 25

ha§ Siinh geforgt 5U fein fd;ien. S)er alte ^Ir^t lüar

geftorben, man toenbetc fidj an einen jungen, tl)ötigen,

gcfdjeibtcn ^JJiann, er Jt)arb gut belohnt, unb er fonnte
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fclbft eine ßfjie bariti fiidjen, hk Unirfjicftidjfcit uub

Ü6crci(ung feine^i aBQeidjicbcuen GoUegen iu'y Sidjt

3U fe^en iinb 311 rerbcffcin. Sjie lüal)ve ^JJiuitet

ioilltgte nid^t utiöeiii ein, man fpieltc bk 23erftellung

5 fc^r gut, Sfjetefe fam ^ur 233elt, unb lüuvbc cinei

(Stiefmutter 3ugcci9net, inbef5 if)rc loafjvc ^Jhitter ein

Cpfer biefer ä>ei[tcEuug luaib, inbcm fie fidj 3U

fm() loicbcr Ijcrauy magtc, ftüib, unb ben guten ^JJlann

troftIo§ l)interlie§.

10 ^rau Don *** I)Qttc tnbe)fen gon^ ifjrc 5tO[idjt a=

xdä)t, fic fjQttc bof ben fingen bct SBelt ein licbeny=

tüürbigeS ftinb, mit bem fie übertrieBcn parnbiite, fic

tüiu 3ngleidj eine ':)Jc6cn6ut)(cnn Io§ getüorben, beien

33er^ä(tui§ fic bcnn bod^ mit neibifc^cn klugen anfof),

15 unb beren 6influ§ fic, für hk ^w^unft iuenigften»,

l)cimlidj füxd)tetc; fic übcifjäufte bQ§ ^inb mit ^Qrt=

lidjfeit, unb nnifste ifjrcu ©ema^l in öcrtvanlidjcn

Stunben burdj eine fo Icbfjafte X()cilnQt)mc an feinem

23eiluft bcrgeftoU an \iä) 3U 3ie^en, ba§ er fic^ i()r,

2u man tann U)oI)l fagen, gQn3 ergab, fein ©lud unb

ha^ &iM i^rc» Älinbcy in i^rc .f)änbe legte, unb

faum !ur3e 3eit bor feinem 2obe, unb nod) gelniffcr^

maBen nur burc§ feine eriüadjfenc Sodjtcr, toiebcr

.^err im .öaufe tüarb. 3)ay tüar, fd)i3nc 2;t}crefe, has

25 ÖcI)eimniB, ha^^ ^f)ncn 3^r !ran!er Spater tüal]x-

fdjcinlid) fo gern entbedt ^ätte, ba§ ift'l, iüa§ id)

;3^ncn jeljt, eben ba ber junge ^reunb, ber burc§ bie

fonbcrbarfte ^Berlnüpfung bon ber Sßelt ^^r S3räuti=
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flam (^clnorbcn ift, in bcv ©ejcUjrfjait fcl)(t, umftänblid)

boilcijcu tüoUtc. .Spicv finb bic ^^opievc, bic auf'y

[trcngfte 6ctöci[cn, h}ay iä) k'^aiiptct f)n'6c. 6ic h)ci=

bcn barauy ^iigleid; cifa'^rcn, tuic lange idj fc^on

biefcr ßntbcdung qu| ber 6pur Iror, unb lüic id^ ->

bod) cvft icp :;ia- ®clüi^t)eit fommcii !oiintc; tüie iä)

nidjt tüagtc, meinem i^rcunb cttooS Don bev ^Jlöglidj^

!eit bcy föüidö ju fugen, ba c§ if)n 3U tief gctrönft

l)a6cn Jüurbc, lucnn bicfe -S^ioffnung 3um 3tr)citcnmQle

bcvfci^lüunben tüärc. 6ic tuerben 2t)bien§ 5irgh)o[}n 10

tegreifcn: benn id; gc[tet)e gern, ha^ id) bic DJeigung

un[ercy <}i-eunbcy ju bie[cm guten ^JMbc^en feincytoegg

bcgünftigte, feitbcm idj feiner SScrBinbung mit 2^e=

rcfen tüieber entgegen fol).

DJicmanb crtüibevte cttüa§ auf biefe ©efc^idjte. 2)ie 15

fyiaucnjimmcr gaben bie ^Papiere nadj einigen Sagen

3urüd, üljnc bevfclben iüeiter 3U evlüil^nen.

•)3lan Ijatte ^Jlittcl genug in ber 5lä§e, bie @efeE=

fdjoft, tocnn fie Beifammen tüax, 3U fcefc^äftigen, audj

bot bie ©egenb fo manche 9tei3e bar, ha^ man fic§ gern 20

barin t^eily ein3etn, t^eil§ 3ufammen, 3U $Pferbe, 3U

äßagen ober 3U ^u^e umfa'^. Sarno richtete, bei einer

folc^en (Gelegenheit, feinen ^Jluftrag an äßit^elmcn

au§, legte il|m bie ^Papiere t)or, fdjien aber h)eiter

feine 6nt)(^lie^nng öon i'^m 3U Oerlangen. 35

3n biefem fjöd^ft fonberbaren ^uftanb, in bem iä)

mid) bcfinbe, fagte Sßil'^elm barauf, braudje ic^ ^l^nen

nur ba^ 3U lüiebertjolen, tt)a§ idj fogteid) 5lnfang§, in
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(Seäentoait ^fJatalieng, unb getriB mit einem reimen

^er^en gejagt fiabe: ^ot^ario unb jeine ^reiinbe !ön=

nen jebe %xi öon Gntfagung öon mit forbcin, ic^

lege 2^mn [jiermtt oUe meine ^Infprüd^e an ü^creicn

5 in bie §anb, öerfd^offen Sie mii; bagegen meine

fi3rmli(^e 6nt(af)ung. 0! e» bebarf, mein ^^reunb,

feine» groBen JÖcbenfenS mic^ 5u enti(^Iie^en. 'Bä)on

bieje ^age ^q6' ic^ gefüllt, ha^ 2f)eicie 5M^c ^at

nur einen Schein bcr Seb^aftigfcit, mit ber [ie mid^

10 3ueift ^ier bcgiüBte, ]n ei'^attcn. ^^re Dhigung ift

mir enttüenbet, ober öielmefir ic^ l)abc [ic nie hc--

feifen.

Solche ^äÜc möc()ten fid) n)o^t Bcffcr, nacf) unb

nac^, unter Srf^n^cigcn unb Grtüartcn aufflären, t)er=

15 fe^te Sörno, qI§ huxö) üiele» Dieben, moburc^ immer

eine 5Irt öon 2}ertegen^eit unb ©ö^rung entftef)t.

^ä) bäd)te oiclmefir, fagte äßi(f)elm, bQ§ gerabc

bie[er j^aü ber rul)ig[ten unb bcr reinftcn (fntfc^cibung

fö^ig fei. 93can f)at mir fo oft bcn Siorn^urf be»

20 3aubern» unb ber Ungctüi^f)cit gcmadjt; marum iüill

man je^t, ha irf; cntfdjioffen bin, gerabcju einen

f^^e^ter, hzn man an mir tabclte, gegen mid) felbft

bcge^n? @ibt fid) hk äßelt nur barum fo biel DJiüf)e

un§ ju bilben, um un§ füf)len ju laffen, ha'^ fie fid)

25 nid)t bilbcn mag? ^ci, gönnen Sic mir rec^t balb bas

l^eitere ©efü^r, ein ^JJHBöer^öltniB Io§ ju trerben, in

ha^ iä) mit ben rcinfton ©cfinnungcn Oon bcr äBclt

gerat^en bin.
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llii(-\carf)tct biijci iöittc Ucic^iiiQCu ciiüj^c Zqc\c, in

bciicii cv nidjt'j Ouii bicicr Sadjc tjbrtc, iiod) nud) eine

Uu'itcvc Ük'iänbcrunf^ nn feinen ^•rennbcn liemcrfte;

bie llnterljQltung \vax Dielnielji bloji aEgenicin nnb

(^leidjiviltiö.

•-wN
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(s-in[t ftiBcii 'Jiatalic, :i3aiuü iiiib äÖiU)ctm ,511=

iammcii, unb 'Jiatalie begann: 8ic finb nadjbcnÜidj,

3;arno, iä) tonn cg 3^ncn fdjon einige ^eit oftmerten.

5 ^dj bin e^', nei[eljte bcv [yreunb, nniT idj fc()e ein

tüidjtigc'i (^eidjäft boi mir, hiV^ bei uny fdjon lange

öüibeieitet i[t, nnb jeljt nott)iüenbig angegiiffeii

lueiben nuife. Sic linfjen fdjon d\ma im ^allgemeinen

babon, nnb id) bai-f h)o^l bov unfcrm iungen grennbc

lu babon reben, tüeil cy auf il)n anlommcn joU, ob er

3:()cil baran ,5u ncljmen Snft l)at. Sie tnerbcn midj

nid)t lange mel)i- fef)cn, benn id) bin im ^egiiff

nadj ^ilmeiifa übcrjnjdjiiien.

^Iciä) ^ilmeiita? belferte 233ill)elm lädjelnb; ein

15 foldje» 5lbenteuei: l)ütte idj nidjt bon ^Ijnen crtüaitct,

nodj lucniger, bafj Sie mi^ äum @etäl)i-ten au§=

eife[)en Ipürben.

JTBenn Sie uniern ^ian gan3 fenncn, berfeljtc

i^arno, fo Irerben Sie i^m einen belfern Diamen geben,

20 unb biclleic^t für il)n eingenommen lüerben. .'pijren

Sie mid) anl 5Jian barf nur ein Inenig mit bcn

3ä>cltljänbeln bcfannt fein, um ]u bemerlen, ha^ un§
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(^rofjc Jöcväiibcninficn bctiovftc()n, unb bafj bic 23c=

[iljtl)ümcr bcinaljc niiflcnby mct)r rcd^t [idjcv finb.

;3d) I)Qi6c !cincu bcutlidjcn 35cgiif[ bon ben äßelt=

f)änbeln, fiel 3BiU)clm ein, unb l^aBc mid) erft bor

!ur3cm um meine SSefitit^ümcr bcÜimmert. SSicHcidjt 5

l^ätte idj tüot)l gett)Qn, fie mir nod) länger nuS bem

Sinne ju fdjlagen, ba id) bcmcrlcn mufj, ba^ bic

6orge für il)re 6rl)altung fo l)i)podjonbrifd) mod^t.

.^ören ©ie midj an3, fagte 3'arno, bic 6orge

geziemt bem ^Iter, bamit bie :3u9enb eine Zeitlang 10

forglo? fein lönne. S)a§ ©leid^gelüidjt in ben mcn[(^=

liefen .S^onblungcn !ann Iciber nur burd) ©egenfä^c

l)crgcftet[t lücrben. ©y ift gegcnirärtig nid)t§ iocniger

qI§ rQtt)li(5§ nur an @incm Ort ju Befi^en, nur

(Sincm $piQ^e fein @elb nnjubertraucn, unb c§ ift 15

hjieber fd^hjcr an biclen Orten 5luffid)t barükr ju

führen; h)ir l)a6en un§ bc^tüegcn ettong anber§ au§=

gebadet: au§ unferm alten ST^urm foU eine 6ocietät

au§gel)cn, hie \iä) in aUc 2t)citc ber !iÖclt ausbreiten,

in bic mon au§ jebem 2l)eile ber Sßelt eintreten 20

lann. SBir affecuriren uuy unter einanber unfere

©i-iftenj, auf ben einzigen ^aU, ha^ eine ©taat§=

rebolution ben einen ober ben anbern Don feinen

^efi|tl)ümern bi3üig bertriefie. ^ä) ge'^e nun !^inü6er

nac§ Slmcrüa, um bic guten SSer^ältniffe ju Benu^en, 25

bk \\ä) unfer ^^reunb bei feinem bortigcn ?lufentl)alt

gemadjt I)at. S)er ?lbBc toiK nad} Stu^tanb gel)n,

unb 6ie foEen bie 2Bal)l Ijabcn, locnn Sic fid^ an
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un§ Qn[d^Ue§en lüoEen, oB ©ie Sof^otio in S)eutf(3^=

ianh bcifte^n, ober mit mir gcf)en luotten. 2^ bää)ic

6ie tüäi^ltcn bo» Ie|te: beim eine grofee Üteil'e 311

ti)un ift für einen iungen 5Jlann anwerft nüfelitfj.

5 SBil^elm na'^m fic^ ^ufammen imb anttüortete:

S)er Eintrag ift QÜcr Überlegung tüertl), benn mein

SBal^lfprud) tnirb bodf) näc^ftenS fein: je iüeiter ioeg,

ie beffer. 6ie lüerben mid^, ^offe iä), mit i^fjrem

^piane nä^er befannt machen. (Sa !anu öon meiner

10 Unbelanntfc^aft mit ber SBelt ^errü^ren, mir fc^cincn

aber einer folcfjen 23erbinbung fidj unüberU)inbli(^e

Sdjtüierigfeiten entgegen 3U fe|en.

S^aöon firf) bie meiften nur baburc^ fjeben löerben,

öerfe^te 3«i^no, ha% unfer hi^ ie|t nur toenig finb,

n reblid^e, gefc^eibte nnb entfc^loffene Seute, bie einen

getüiffen allgemeinen 6inn I)abcn, au§ bem aEein

ber gefellige Sinn entfte'^en !ann.

^riebrid;, ber biy()er nur juge^i^rt tjotte, öerfe^te

barauf: Unb loenn it)r mir ein gute» 2Bort gebt,

20 gel)e iä) auä) mit.

^orno f(5§üttelte ben ßopf.

5Jun, iüa» ^abt it)r an mir aug^uje^en? ful)r

f5^riebri{^ fort. 25ei einer neuen (Kolonie hjcrben

aud^ junge ßoloniften crforbert, unb bie bring' id;

25 gleid^ mit; aud) luftige ßoloniften, ha^ öerfidjre id)

cuä). Unb bann tüüfete idj noc^ ein gute§ junge»

5Jläbc§en, hai !^ierl)üben nid)t mel)r am $pia^ ift,

bie füBe rei^enbe ßi)bie. 2Bo foE ba» arme ^inb
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mit [einem Sdjmeq iinb 3a>n"icv I}in, luenii fic

if)n nidjt Qclcgeiitlid; in bic liefe bcy ^JiccrcS tncifcn

!nnn, inib hjcnn [id; nid)t ein bvcibcr ^Jtonn it)x-er

annimmt? ^d) bädjtc, mein ^nQcnbfvcnnb, ba ifjr

bod) im ©angc fcib, Scriaficnc ^n tvöftcn, i()i" cnt= r,

[d)lij^t cndj, jcbcr nä()mc fein 5J?äbdjcn nntcr ben

?lvm, unb \mx folötcn bcm nlten ."peirn.

5)icfer Eintrag Uevbxofe 3öiU)clmcn. (Sv Qnt=

Uioitetc mit öcvItcHtct üiii^c: 2Bci§ id) bodj nid)t

einmal, ob fic frei ift, unb bo iä) übntjanpi im lo

äC^ciBen nidjt ötücftidj ju fein fd^einc, fo möd;tc idj

einen foldjen 23eifudj ni(^t mad;en.

9iatalie facjte barauf : 33iuber ^riebric^, bn glaubft,

iDcit bn für bid; fo leidjtfinnig Ijanbelft, andj für

anbere gelte bcine ©efinnung. Unfer ^^reunb öerbient v,

ein lociblidjCy .^cr^, ba§ if)m gan^ anget)örc, bay

nid;t an feiner Seite öon fremben ^'rinnerungen be=

tüegt tücrbe; nur mit einem l}ijd)ft Vernünftigen unb

reinen 6l§ara!ter, tnie 2^1^erefen§, tüar ein äßageftüd

biefer ^rt ^u ratzen. 20

3i>a§ Söageftüd! rief ^riebrid): in ber Siebe ift

QÜey äöageftüd. Unter ber Saube ober öor bem ^Itar,

mit Umarmungen ober golbenen 9iingen, bci'm ©e=

fange ber §eim(^en ober bei S^rompetcn unb Raufen,

ey ift aEey nur ein 2Bageftüc! unb ber S^\aü t£)ut 25

QlleS.

^ä) I)abe immer gefefjen, öerfe^tc 5iatalie, ba^

unfere ©runbfälje nur ein 6u^iplement 3U unfern
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ßrifteitjcn finb. Wix Rängen unfern ^^el^lern gor 311

gern ha'^ ©eiüanb eine» gültigen ©efe^e» um. @i6

nur %^i, hjeld^en äßeg bid^ bic ©(^öne no(^ führen

iüirb, bie bi(^ auf eine \o gelüaltfame 2Bei[c an=

Ä gejogen Ijot unb fcft^ält.

Sie ift fel6|t auf einem )"cf)r guten äßcge, öerfc^tc

^riebridj, auf bem äßege ^ur §eiligfeit. 6§ ift frei=

lid^ ein Umtüeg, oBer befto luftiger unb fidjrer;

Tlaxia Don DJiagbala ift i^n auä) gegangen, unb

10 tüer tpei§ it)ic öiel anbcre. Ü6er!§aupt, Srfjtücfter,

tuenn üon Siebe bie 9iebe ift, foEtcft bu bid) gar nidjt

brein ntifc^en. ^d) glaube bu (jeiratfjeft nid;t et)er,

al» lii§ irgenbtüo eine iBraut fel)lt, unb bu gibft

bi^ a(»bann, nad) beincr getool)nten ©utl^erjigleit,

15 auä) als Supplement irgenb einer 6i"iften5 ^in. -illfo

la§ un§ nur jcljt mit biefcm ScelenDerfäufer ba

unfern .s])anbel fc^lieBen unb über unfcre yieifcgefell=

\ä)a]t einig luerben.

Sie fommen mit ^i)xm SSorfc^lägen ju fpät, fagte

20 ^axno, für 2t)bien ift geforgt.

Unb tüie? fragte griebrid).

^ä) ^abe i()r felBft meine öanb angclioten, t)er=

fe^te 3>öi"no.

^Iter §err, fagte ^^riebrid), ha moc^t i()r einen

25 Streif, 3u bem man, inenn man t^n al§ ein Su6=

ftantiöum betrachtet, üerfdjiebene ^Ibjectiöa, unb folg=

lic^, tücnn man i^n al'3 Subject Betradjtet, l)cr=

fd)iebene ^^räbicate finben lönntc.
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^(i) mufe aufrid^tig gc[tct)cn, Derfe^tc 5latalic, c§

ift ein gcfäf}rli(^er SScvfud), [idfj ein ^öbdjcn 311=

äucigncn, in bem 3tugcnl)lic!c, ha [ic au§ fiieOc ^n

einem nnbcrn öex^tucitclt.

3rfj l)nt)c e§ grlongt, öcrfcljtc :3ovno, fic tüiib 5

unter einer gelüiffcn 2?ebingung mein. Hub, glauben

©ic mir, Cy ift in bcr äßelt nidtjt» [d^äljborer aU

ein §er5, hai ber ßiebc unb ber Seibenfdjoft fät)ig

ift. Ob e§ gellebt l^abe, ob e» nod^ liebe, barauf

!ommt ey nirf)t an. !3)ie Siebe, mit ber ein onberer 10

geliebt luirb, ift mir beinat}e reijenber qI§ bie, mit

ber iä) geliebt tüeiben lijnnte; iä) fe^c bie ^raft, bie

©elüQlt eine§ fci^önen ^er^eng, o'^ne ba^ bie Eigenliebe

mir bcn reinen 5lnbli(f trübt.

§Qben Sie Sljbien in biefen S^ogen fdjon ge= 15

fprorfjcn? üeric^te 9ktnlie.

3arno nicfte löd^enb; S^otolic fd^üttelte bcn .^opf

unb fagte, inbem fic aufftonb: ^ä) tnci^ balb nid^t

me^r, tuQ» iä) au§ tnä) matten foll, aber mic^ foüt

if)r gelüi^ nidjt irre machen. 20

Sie iooEte fii^ eben entfernen, qI§ bcr 5lbbe mit

einem ^rief in ber .f)Qnb l^ereintrat, unb ju it)r

fügte: bleiben Sie! iä) l)Qbe !^ier einen Sßorfc^lag,

bei bem ^t)x 9tatl) Joittfommen fein Inirb. 3)er Wax=

(^efe, ber grcunb i^^rey berftorbenen D^eimy, ben 25

iöir feit einiger S^it criüorten, mu^ in biefen 2^agen

l^ier fein. 6r fd^reibt mir, ha^ i^m bod^ bie beutfi^e

Spradje nii^t fo geläufig fei, qI§ er geglaubt, ba§ er
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eine» ©eießfc^after» Bebüife, ber ftc boÜfommen neBft

einigem anbern Be|i^e; ha n mel)t Jüünfc^e in ttiiijen='

f(i)aftlic§e qI» |)olitifc§c 33cr6inbungen ju treten, fo

fei i^m ein fold^er S)oImetfc^er unent6ct)i-Iic^. ^c^

•= iüüBte niemanb ge)($itftcr baan al§ unfern jungen

^fteunb. 6r !ennt bie Sprache, ift fonft in üielem

unterrichtet, unb el tüirb für i^n felBft ein großer

23ort^eit fein, in fo guter GiefeUfc^aft unb unter fo

Dorttjeütjaften llmftänoen S)eutfcf)(nnb ju fe^en. 2Ber

10 fein SSaterlanb ni(^t tennt, ^at leinen 53la§ftQB für

frembe Sauber. 2ßay fagcn Sie, meine greunbe?

tüaa fagen Sie, Dlatalic?

9liemQnb tüuBtc gegen ben Eintrag ettuos cin=

^utnenbcn; ^Qi^no fc^ien feinen 3sorfd}tag, uqc^ '^(mcrüa

ir. 5U reifen, felbft a(» !ein ^inberniß Qn3ufe^n, inbem

er o^^ne^in nic^t fogleict) oufBreci^en tuürbe; Diatalie

f(^li3ieg, unb ^^riebridj führte öevfdjiebenc Sprit^ioijrter

über bell 9lut^eu be» 9{eifcn§ an.

2ßilt)e(m tüar über biefen neuen ^orfc^Iag im

20 |)er5en fo entrüftet, boB er e» !aum öerbergen tonnte.

(5r fal) eine SSerabrebung, i^n balbmöglidjft loa ju

tüerben, nur gar 3u beuttii^, unb it)a§ ha^j Sc^limmfte

tuor, man ließ fie fo offenbar, fo gan3 ol)nc 5d)onung

fef)en. 5Iudj ber 33erbac§t, ben 2t)bic bei i^m erregt,

25 aKe» tüai er felbft erfat)ren t)atte, tüurbe tüieber auf'§

neue öor feiner Seele lebenbig, unb bie natürlid;e

^rt, tüie '^axno i^m oHel aufgelegt '^attc, fd)ien i^m

aud) nur eine tünftlic^e Sarftetlung 3u fein.

©0Ctf)C-3 SScrfc. 23. »ö. IG
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©r iinT)m fid) ^uianimcn unb nntUiovtcte: '^k]n

'"^(iitvnc^ Dcrbicnt nücvbin(i§ eine reiflicfjc Ütcvlcguiifi.

Cyiii (^efdjtninbc (^ntfdjliejjung mörfjtc nöt()ig jciii,

Ucrieljitc bcr 5lbBc.

S)a3u bin id; icljt nid}t gefaxt, anttüortctc SBit^ 5

f)ctni. 2ißir !önncn bic 5ln!nnft be§ ^Jknncy oB=

Irarten, nnb bann )el)cn, oB lüiv 3nfammcn paffen.

Gine .^anptkbingung aber mn§ man jum t)ovan§

eingcf)cn, bafe icf) meinen ^elij: mitnc'^men nnb if)n

üBeratt mit lf)infü^vcn baif. 10

S)iefe Sebingnng luiib fdjiüerlici^ jugcftanbcn

tucvben, öcffciüe bei* ^BBc.

llnb id^ fef)e nic^t, rief SBil^elm au§, lüarum idj

mir t)on irgenb einem ^3ienf(^en folltc SBebingnngen

liorf(^rci6en laffen? unb h)arum ic^, iüenn \ä) einmal 15

mein 3>atertanb fe'^en tnitt, einen ^taliäner ^ur

©cfeHfc^aft Braucfje?

äöeil ein junger 5Jtcnfd), öerfe^te ber %hU mit

einem getoiffen imponirenben ©rnfte, immer llrfadje

I)at ftd) an3uf(^lie§en. 20

SBil^elm, ber iüo^l merltc, ha^ er länger an fic^

3U galten nid^t im Staube fei, ba fein ^uftanb nur

buri^ bie ©egentüort 9iatalien§ noc^ einigermaßen

gelinbert iüorb, Heß fic§ I)ierauf mit einiger ^aft

öerne^men: 5Ron Vergönne mir nur no(^ furje S3c= 25

benfgeit, unb iä) bermut^^e, e§ Inirb ]iä) gefc^tüinb

cntfc^eiben, ob ic^ Urfad^e f)abe mid) iueiter an3u=

fc^ließen, ober ob uid;t öielmc^r .^erj nnb Mng'^eit
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mir iinhjibei-ftcfinc^ gebieten, mi^ t)on fo mondjerlct

^anben loSjui'eiBen, bie mir eine einige elcnbe ©e=

fangenfc^aft brofjen.

@o fprad^ er mit einem leBfioft klnegten ©c=

5 miit^. Gin ^lidt auf ^liatolien Beru!^igte i^n einiger^

mn^en, inbcm fic^ in bieiem leibenjc^aftlidien ''^Ingen=

büd i^re ßeftalt nnb i^r äßerti) nnr befto tiefer

bei i^m cinbrüdften.

^a, fagte er ^u fid^ felbft, inbem er fi(^ allein

10 fanb, gefte()e bir nnr, bn lieBft fie, nnb bu jii^lft

loieber, trag e-^ f)eiBe, Inenn ber ^Jlenfd^ mit allen

Gräften lieben tann. So liebte iä) 5Jlariancn nnb

h)arb fo fcfjretflid) an i^r irre; ic^ liebte 5pl)ilinen

nnb mu^tc fie tierac^tcn. 5lurelien adjtete iä), nnb

15 fonnte fie nidjt lieben; iä) bere^rte 2;^ere[en, nnb

bie t)äterli(^e Siebe nal)m bie öeftalt einer 5leignng

3n if)r an; nnb jel;t ba in beinem .*pcr3cn alle 6m=

pfinbnngen ^nfammentreften, bie ben ^Jccnidjen glü(f=

lic^ malten foÜten, jeljt bift hn genöt^igt jn flieljen!

20 5lc§! tüarnm mu^ fid; ^n bicfcn ömpfinbungen, ^n

biefen ßr!enntni]icn ha?^ nnüberlx)inblid)e 33erlangen

bey ^efiljey gcjellcn ^ nnb Inarnm ridjtcn, of)ne SSc[il'„

obm bieje (fmpfinbnngcn, bicfc Übcrjcngnngen jebe

anbcre 5lrt Hon Ölüdieügfcit üöflig 3u ©rnnbe?

25 Sterbe ic^ fünftig ber 6onne unb ber äßelt, ber @e=

fetlfdjaft ober irgenb cineö (i)lücl»gutc§ genie§en?

toirft bn nid}t immer 3U bir jagen: 5catalie ift nidjt

ha\ nnb bodj tnirb leiber 5latalie bir immer gegen=
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tüörtig fein. 6df)Iicf3cft bii bic ^(ugcn, jo luirb fic

f\d) bir btuftcHcu; öff lieft bii fic, fo luirb fic nor

nUcn ©CQcnftänbcu I)iuidjlDcbcn, tnic bic ©rfdjcinung,

bie ein bicnbcnbc» 23ilb im Sluge gutüd Iä§t. Soor

nic^t fd^on fiiü^ci bic fd^ncll borükrgcgangcne @c= r

ftalt bei- ^mo^onc bcincr (^inbilbungöfroft immer

gegenträrtig ? unb bu (jatteft fic nur gcfct)cn, bu

fanntcft fic nid;t. 9hin ha bu fic !cnnft, ha bu il)r

fo no'^c iDorft, ha fic fo bicicn ?lnt^eit an bir gezeigt

tjai, nun finb il^re ^-igcnfc^aftcn fo tief in bein @e= lo

müt^ geprägt, als il)r SSilb jcmoly in beine Sinne.

?ingftli(^ ift eC', immer ju fudicn, QÖer bicl Qngft=

lid^er, gefunben 3U ^oben unb bcrlaffen ju muffen.

3Bornarf; foE id) in ber 2i^elt nun tncitcr fragen'?

iDornot^ foE ic^ mic^ tüeiter umfe^en? iüetd)e @egenb, 15

iucl(i§e Stobt öertüal^rt einen Sc^ai^, bcr bicfem gleid)

ift? unb id) foE reifen, um nur immer bo» (5)erin=

gere ju finben? !^\i bcnn ha^ ^cBcn blo^ mie eine

ÜiennBo^n, tüo man fogleic^ fdjncE hjicber um!e!§rcn

mu^, menn man ha§ äu^erftc @nbe erreid^t l^ot? 20

Unb fte^t boö ©ute, ha^ SSortreffüc^c nur tx)ie ein

fefteS unöcrrüdtcy !S^d ha, bon bem man fi(^ cBen

fo fc^nett mit rafd^en ^Pferbcn lüieber entfernen mu§,

ol§ man e§ erreidjt ju fjaBen gloubt? anftatt ha"^

jeber anbere, ber r\a^ irbifd^en SBooren ftrebt, fie 25

in ben berfdjiebenen §immel§gegenben, ober tno^l

gar auf ber 53leffe unb bem 3a^i-'^or!t anfc^affen

!ann.
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.V^omm, lieber ^nabe! rief er feinem So^n ent=

gegen, ber eben bo'^er geiprnngcn tarn, fei unb bleibe

bu mir Qlle§! 2)u tüarft mir jum ©rfa^ beiner ge=

liebten ^Jhitter gegeben, bu follteft mir bic atocitc

5 '03lutter erfe^en, bie ic§ bir beftimmt "^atte, unb nun

tiaft bu nod^ hk grijßere £üc!e aufzufüllen. S3e=

fd)äftige mein .^er^, befc^äftige meinen @eift mit

beincr Sc^ön£)eit, beiner ^iebenStüürbigfeit, beiner

äöi^begierbe unb beinen gdljigteiten!

10 2)er Änabc inar mit einem neuen e^ielh)er!c be=

fc^äftigt, ber SSater fudjte e§ i^m beffer, orbcntlic^er,

ätnecfmäßiger ein,5uri(^ten; ober in bem '^tugenblicfc

öerlor aucf) hai Äinb bie £uft baran. Du bi[t dn

Xoa^xzx mmiä)\ rief Sßil^elm au§; tomm, mein

15 Boi]n\ !omm, mein Sruber, laß un§ in ber äöelt

5h3etfto§ I)infpielen, fo gut tüir tonnen!

6ein ßntfi^tu^ fid) .^u entfernen, bn§ .Winb mit

]\ä) ju nehmen, unb ftc^ an ben öegcnftänbcn ber

äßelt äu jerftreuen, iüar nun fein fefter 33orfa|. ©r

20 fc^rieb an 2Bernern, erfud)te if)n um ©clb unb (ircbit=

Briefe, unb \ä)iäk f^riebric^ö Courier mit bem gc-

fc^ärften 5Iuftragc toeg, balb tüiebcr ^u lommen.

6o fe^r er gegen bie übrigen greunbe aud) üerftimmt

iüor, fo rein blieb fein 23ert)ältni^ ^u ^Jiotalien. ßr

25 üertraute' i^r feine 5lbfi(^t; au(^ fie nal)m für be=

!annt an, ha% er ge^en fönne unb muffe, unb tnenn

i^n mdt) gleich biefe fdjcinbare ®lei(^gültig!eit an

il)r fc^mcr^te, fo bcrul)igte il)n boc^ if)rc gute %xi
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iiiib i()vc G)CöC!iluavt lioHfuiniucii. Sic victf) i()m

lici[rf)icbciic Stäbtc 311 bcjndjcii, um bort cinißc il)ici-

^rcuiibc iiiib 3^vcunbiniicn fcnncii 311 lernen. Der

(Souricr !ant jurüc!, T6vn(^tc tt)a§ ^iir)clm licrlauöt

T)attc, obi^lcid) äßcrner mit biefeni neuen XUnötluQ 5

nid)t jufriebcn ju fein [djien. )Jieine .*pof|nuni], bnfj

bu ucrnünftig toerben Juürbeft, ]ä)xkh biejcr, i[t nun

luieber eine gute ät^citc ()inauy Qefd)ül)en. äBo fdjlucift

il)r nun äße jufammcn Ijcrum^ uub luo blciBt benn

boö (^raueuäimmer, 3U beffen h3irt()fd)aftlidjem 23et= 10

ftnnbe bu mir .^offnunc^ madjteft ? -iludj bic übrigen

gicunbe finb nidjt gcgcntuärtig ; bcm ö)erid}tyl)alter unh

luir ift bny gan^e ©cfdjäit aufgelüöl^t. i^iix &iM,

bofe er eben ein fo guter 9tedjt§mann ift, nl» \ä) ein

ginan^monn Bin, unb bo^ hjir bcibe ettöQ§ ju fd)te|)pen 15

getuor)nt finb. 2zbc tüo^l! Steine 3Iu§fd§ttieifungcn

follen bir lierjicfjen fein, ha bod§ üfjue fie unfer $öert)ält-

uifj in biefer ©egenb uic^t f)ätte fo gut luerben !i3nnen.

2Ba§ ba§ 5lu^ere Betraf, !§ätte er nun immer db=

reifen fönnen, oEein fein @emüt§ tunr uo(^ burdj 20

5tüei .^inberniffe geBunben. ^Jlon tüottte i^m ein für

QÜemal ^JUgnonä Äijrper md;t geigen, q(§ Bei bcn

6i-equien, iüclc^e bcr 5tBBc ju galten gebuchte, ju

tüeldjer ^^^ierlic^feit uod) nid^t oEe» Bereit toar.

5lud) tüor ber ^r^t, büx^ einen fonbcrBaren ^rief 25

be§ ßanbgeiftlidjen, oBgerufen iüorben. @§ Betraf

ben §arfenf|)teler, öon beffen Sd^idfalen 2ßil!)elm

nä^er uuterridjtet fein Jüottte.
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3n bieiem ^uftanbe fanb ci loebei 6ci Sag nod)

Bei 5Ja(^t 9iuljc bcr (5cclc ober beS £öi^3er§. 3Senii

olle» fdilief, ging er in bem ^Qufe ^in unb l^er.

!Die ©egenitjort bei alten Mannten Ännftluerfe 30g

5 i^n on, unb ftie^ if)n ab. (5r tonnte nirf)t§, Jüa»

if)n umgaö, h)eber ergreifen noc^ laffen, alle§ erinnerte

i^n an alleS, er üBerfaf] ben gan3en 9iing feineö

Sebeny, nur (ag er leiber gerbrod^en t)or i^m, unb

festen ft(^ auf chjig nic^t fc^licBcn 3U luoHen. 2)iefe

10 ,^unfth)er!c, bic fein Spater Oertauft ^attc , fc^ienen

if)m ein «IjmBot, ha^ auä) er fon einem ruT)igcn

unb grünblicf;en 33efi^ be-j äÖünfc^en»U)ertl)en in ber

2ßelt tf)ci(§ ausgcfctjloffen, tf)eily beffelben burcf) eigne

ober frembc Sc^ulb Beraubt ioerben foIXte. (5r t)er^

15 lor fid^ fo toeit in biefcn fonberBarcn unb traurigen

SSetradjtungen, ha^ er fic^ felbft mandjnml Joie ein

Ö)eift Dortam, unb, felOft luenn er bic Singe au^er fid)

befüt)Üe unb betaftetc, fid) foum bey 3^ücifel» erhjetjrcn

tonnte, ob er beim aud) toirttid; lebe unb ba fei.

20 91ur ber lebfjafte Sc§mer3, ber if)n mandjmol

ergriff, ba§ er aEe» ha^ Öefunbene unb äl3ieber=

gcfunbene fo frebentlic^ unb bod; [0 notljlüenbig Oer=

laffen muffe, nur feine 2;i)ränen gaben if)m ba»

©efü^l feine» S)afein§ Jüieber. 25ergeben§ rief er f{(^

25 ben glüdli(5§en ^uftanb, in bem er fidj bodj eigentlid;

befanb, bor"§ (Sebäd;tni§. 60 ift benn aEey nii^tö,

rief er au^, luenn ha^ 6inc feljlt, baä bem ^(eiifd;en

ade» Übrige loertf) ift!
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Xcv \Hb(io uerüinbii^tc bei föcicKfdjaft bic IHiifunit

bcy ^JJiaidjcfc. 6ic [iiib ^\mx, Unc cö [djciiit, fachte

ev 311 2.'ßin)clmcn, mit 3it)rcm ßiioben allein nb^u^

reifen cntfd)Io[fcn; lernen 8ie jebnd) Uieni(][tcny biefen

'JlJann fennen, bcr 3^nen, h)o Sie ir)n and) nnterluegS '->

antreffen, anf alle grolle nüljlid) fein !ann. 3)er

)Jlard)efc erfdjicn; eS tüar ein ''JJJann nodj nid;t l)od)

in 3ifi^i*ci^ eine t)on ben h)oT)lgcftatteten, gefälligen

lombarbifd^en T^tgnren. @r l^atte aly ^üng'tinö wit

bem O^cim, ber fdjon um öiele» älter Inar, bei ber 10

'iJlrmee, bann in ©efd^äften Se!anntfd)aft gemocj^t;

fic l)ntten nadjljer einen großen 2t)ci<l Hon ^ytalien

^ufammen burdjveif't, nnb bie ßunftlnertc, bie ber

'öiarc^efc Ijier lieber fanb, Inaren 3um großen H)eil

in feiner ©egentnart unb unter mandjen glüdlii^en 15

llmftänben, bcren er fid) mä) lüol)l erinnerte, ge!auft

unb angefdjafft loorben.

2)cr 3itQltäner !^at über'^anpt ein tiefere» föefüljl

für bie 1)0^^0 Sßürbe ber ^unft al§ anbere 9lationen;

jeber, ber nur irgenb eth)o§ treibt, iüiE ^ünftler, 20

5JIeifter unb -profcffor ^ei^en, unb belennt tt)enigften§

burt^ biefe 2^itclfudjt, ha^ es nid)t genug fei nur

etiria§ burd) Überlieferung ju er'^afd^en, ober burc^

Übung irgenb eine (Seiüanbtl)eit ju erlangen; er ge=

fte'^t, ha% jeber bielme'^r über bo§, tnaö er t^ut, auä) 25

fä^ig fein foHe ju beuten, ©runbfä^e aufaufteilen,

unb bie Urfadjen, tüarum biefe» ober jene» 3U f^un

fei, fic^ felbft unb anbern beutli(^ äu machen.
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2}cr ^icinbc h)Qib geiü'^vt, fo fd^önc 23e|i^t{)ümcc

o()nc bcn iBefi^er iüicbei ju finbcn, unb erfvcut, ben

föeift feine» g^ieuiibe» qu:^ ben uoitvefflidjcn §iutcv=

lüffencn fpred^en 3U l^öreu. Bk gingen bie Dci=

5 fc^iebencn 2Bet!c bur(^ unb fanbcn eine gro^c iöc=

'^aglidifeit fic^ einanber beiftänblidf) nmdjen 3U tonnen.

£cr yjiarc^eie unb ber 5166c führten boä 2Boit;

Üktalie, bie fic^ Jtjieber in bic (^egcnluavt i^re» Ot)eim»

t)er[e|t fü'^Üc, tüußte ficf; [c^r gut in i^rc ^JJieinungen

to unb ©e[innungen ju finben; 3J3il§eIm mu§te fidj'y

in trjcatratifdfjc Terminologie ii6erfe^en, luenn er

cttüa§ babon bcifte^en tüollte. 5)lan !^attc Dlotf)

^liebridjy 5c^er3e in 5(^ran!en 3U galten, ^axno

tüax fetten zugegen.

15 33ei ber SBetradjtung, bafe Vortreffliche A^unftloer!e

in ber neuern ^di fo feiten feien, fügte ber DJIardjcfc:

6» löBt fid) nid)t leicht hcnUn unb ü6erfel)cn, tüQ§

bie Umftönbe für bie Äünftler tl)un muffen, unb

bann finb bei beni größten ©enie, Bei bcm ent=

20 fdjiebenftcn ^latente no(^ immer bie ^^orberungen

unenblid), hu er an fidj fel6ft 5U mai^en f}at, un=

fäglid^ ber iVlei§, ber 3U feiner 5lu§bilbung nötl)ig

ift. 2Benn nun bie Umftänbc tücnig für i^n tl)un,

hJenn er Bemerlt, bQ§ bic SQßelt fel}r Icidjt ju befriebigcn

25 ift unb felbft nur einen leidsten, gefättigen, Beljaglidjen

©d^ein begehrt, fo Inäre ey 3U üerhjunbern, tüenn

nid^t Sequemlid)!eit unb Eigenliebe i^n 6ei bem

Mittelmäßigen fcft hielten; c» toäre feltfam, tüenn er
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iiidjt licbci; für 'JJiobclüiiiucii töclb iiiib ,^ob ciiitaii|d)cii,

aU bell rcd)tcii ÜBcfl Jüäljlcii füllte, bei i()ii mcl)i:

ober UuMiigev 311 einem Üiinmevlidicn 'JJiäitl)reitl)um

fü()vt. Te^JiH'gen bieten bie AUinftlcv iinferci ^eit

nnv immer on, um niemals ju treten. 6ie InoÜcn 5

immer reiben, um niemniö ju befriebigcn; nlley ift

nur nnflebeutet, iinb man finbet nitßcnbö Oirunb uod)

^^luöfü()rung. l^uin bnrf aticr auä) nur eine ^eit=

lang rut)i9 in einer ©aleric bcrlueiten, unb beobadjteu,

nad) lücldjcn Axunftluertcn fid; bie "'JJienge 3iel)t, Uieldje 10

gepriefen unb lueldjc bernadjläffigt lüerbeu, fo I}üt

mau tueuig £u[t an ber 6)cgcuiuart, unb für bie

^utuuft lücnig Hoffnung.

2a, berfcljtc ber %bU\ unb fo Bilben fidj 2kh^

l)abcx unb .^iünftler lüedjfelylücife; ber 2ieBt)a'ber fudjt 15

uur einen allgemeinen unbefttmmteu ^enu^; ha^

Ätnuftlncr! foE if)m ungefäljr iuic ein ^kturlner!

Bel)ügcn, unb hk ll^enfc^en glaukn, bie €rgane, ein

jlunfttüer! ^u genießen, bilbeten fii^ eben fo Don fclbft

QU», h)ie bie ^unge unb ber föaum, man urtl)eitc su

über ein Äunftmer!, ioie über eine Speife. Sie bc=

greifen uid)t, hja» für einer aubern ßultur eS bebarf,

um \iä) jum tüQ^ren ßunftgenuffe ^u ert)eben. S)Qy

Sc^tuerfte finbe td§ bie 2lrt öon 5l6fonberung, hk ber

5Jlenfd) in fii^ fclBft beluir!en mu^, Inenn er [idj -is

überhaupt bilbcn tnitl; be^toegen finben lüir fo biel

cinfeitige Kulturen, tüobon bodj jcbe fic§ anmaßt über

ha^ ©QUäe ab^ufpredjen.
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2BQa Sic ba fagcii, t[t mir iiidjt gan^ bcut(i(^,

fagtc 3i<^i"o, bei c6cn ^in^utrat.

?lu(5^ ift e» fdjtocr, öcife^tc bei 'äbhi\ ftd) in bcr

Äür^c beftimmt l^ierüöer 311 erüaicn. 2s^ fagc nur

5 foöicl: tobalb bcr 9)lcn[(^ an inannic^faltigc Ü^iitig-

!cit ober mannidjfaltigcn Ü)enuB '^Inf^rud) mndjt, )o

mu§ er auä) füf)ig fein, mannic^faltige Drganc au

ftd) glcidjfam unaB^ängig öon cinanbcr aui^uBitbcu.

2ßcr atteä unb jebcy in feiner gan3en D^icufd^'^eit t^nu

10 ober genießen ioitt, lücr aUeS au§er fic^ 3U einer

folc^cn ^rt öon ©enuB öertnüpfcu lüiH, bcr lüirb

feine ^ni nur mit einem ctuig unbcfricbigten etrcBcn

^inbringen. 2Bie fdjlucr ift e^, loa» fo natürlidj

f(^cint, eine gute Dktur, ein trcfflid^e» öemäfjlbc an

15 unb für fid; 3U bcfc^aucn, ben ©efang um bei (S)c=

fang-j tniEen ju öernel^mcn, ben Sdjaufpieler int

£d)au)pielcr ju klnuubcrn, fid) cine§ ©cBäubcy um

feiner eigenen Harmonie unb feiner 2^aucr iinllen ju

erfreuen. 5hm fielet man aber meift bie 5Jlenfd)cii

20 entfd)iebeue Sßerfc bcr ^unft gerabe^u be^anbcln, al»

trtcnn c§ ein iücic^er X^on tuäre. 51a(^ i^ren 5lci=

gungen, ÜJceinungcn unb ßritlen fott fid^ ber gcbilbcte

DJIarmor fogtcic^ lüiebcr ummobeln, boy fcftgcmaucitc

Öebäube fic^ auöbel)nen ober äufammcn^ie^en, ein

25 ®cmaf)lbc foll lehren, ein ©d)aufpicl beffern, unb

altcy foü aHe§ tücrbcn. ßigentlic^ aber treit hit

mciftcn ÜJlenfc^cn fclbft formlov finb, tneit fie fic^

unb i^rem äöefcn fcrbft feine Öeftalt geben fönnen,
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\o lulicitcii fic, bcii (^cöciiftäiibcii it)rc (^cftnlt 311

ncljmcn, bamit jn ottcS lofcr unb lochcr Stoff tücvbc,

hjo^u fic auä) Qcl)öicn. ^^Hcy icbuciicii fic ^iilctjt

Quf bell fogciiQnntcii (Effect, qIIcS ift rclntin, unb fo

Uijvb nud) allcy iclatiu, mif3cr bcm llnfiim unb bei s

'^lbgcfd)mndtt()cit, bic bcnn oud) gan] abfolut regiert.

2id) bcrfteljc Sie, ücrfetüc 3öi''io, ober biclme^r id)

fcl^c tool^l ein, Inie bQ§, h)Q§ Sic fagcn, mit ben

@ruubfä|cn jufammcnlfjängt, an bencn Sic fo feft

T)altcn ; id) !aun e§ aber mit ben armen Xcufeln 10

bon ^Jieufd^cn unmöglid) fo genau net)mcn. ^ä)

fenne freiließ i^rer genug, bic fidj Bei ben größten

35ßer!cn ber ^unft unb bcr 3latur foglcid) i^re§ arm=

fetigften Sebürfniffc» erinnern, \i)X. ©eiriffen unb

i^rc ^Jtorat mit in bic Dper ncl)men, i^rc SieBc unb 15

.^a^ bor einem Säulengange nid^t ablegen, unb hü6

33cftc unb @rö§te, h)a§ itjnen bon au^cn gcBrad)t

tncrben !ann, in i^rer S^orftcüungSart erft mögli^ft

öerHcineru muffen, um c§ mit if)rem üimmerlid^en

SÖefcn nur einigermaßen berBinbcn 3U tonnen. so
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5lm ^IBenb tub ber %bh^ 5U ben ©requien ^ignon?

ein. S){e ©cieEfc^aft Begab [id) in ben Sani ber

33ergangen^eit , unb fanb benfelben anf bo» fonber=

5 6ar[te ert)ellt nnb auygcj^mütft. ^Jlii himmelblauen

%^ppid)tn lüQien bie äßänbe faft öon oben bis unten

be!leibet, fo ha^ nur 6ocEel unb i5^ne^ ^erüorfdjienen.

?luf ben öier (Sanbelabern in ben ©cfen brannten

grofee 2ßad)§fac!cln, unb fo naä) 33erl)ältniB ouf ben

10 bier tleincrn, bie ben mittlem Sarlop^ag umgaben,

kleben bie[em [tauben bier Knaben, himmelblau mit

©ilber getleibet, unb f(^ienen einer t^igur, bie auf

bem Sar!opt)ag rul)te, mit breiten ^äd^ern bon

©trauBenfebern £uft 3U3ume§u. 3)ie ©efeüfc^aft

i'' fc^te fic^, unb ^mei unfic^tbare ß^öre fingen mit

l)olbem ©efang an gu frogen: 2Ben bringt i^r uuy

äur ftitten @efettf(f)af t ? S)ie bier ^inber antlt)orteten

mit lieblid^er ©timme: ßinen müben ©efptelen

bringen tuir euc§; la§t i^n unter euc^ rulien, bi§

20 ha^ 2(^ud}^m ^immlif(^er @ef(^n)ifter i^u bereinft

toiebcr auftoetft.
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61)01-.

Giftliiig bei SiuflC"'^ i» iiuicvm Aivcife, fei tniH-

fommcn! mit Xraucr inilüounncn! Xir folge fein

Aliinbe, !eiu ^3]äbd)eii naä)\ ^nx ba§ 5ntci- nnl)e

fid) lüittig unb gelaffeii bcr ftillcii .^ollc, iinb iti r.

eviiftev föefcllfrfinft viiT)c bnS liete, licBe ,ftinb!

''Mjl tüie ir.i^evn Bracf)ten Irir i^n f)er! ?lcf;!

imb er foK I)iei- bleiben ! lQf3t iin§ aud) bleiben,

lo^t un§ lücinen, toeinen an feinem 6avge! i^

6f)oi-.

8ef)t bic mäd)tiQen -^lügel boc^ an! fe()t ba§

leidjte reine ©etüanb! irie blinÜ bic golbene Sinbe

tjom .^aupt! fel^t bio fc^öne, bie iüürbigc Sin'^!

Knaben. 15

%ä)\ bie t^lügel lieben fie nic§t; im leidsten Spiele

flattert \)a^ ©etnanb nid)t mer)r; qI§ lüir mit 9{ofen

fransten i^r .^lanpt, blidte fie !^o!b nnb frennblid^

nod) uny.

6^or. 20

©d)aut mit ben ^üigen be§ ©eifte» I)inon! in

em^ lebe bic bilbenbc ^raft, bie ha§ 6c^i)nftc, bay

|)i3(^fte lf)inauf, über bic ©terne ha§ Sebcn trägt.

Knaben,

^ber aä)\ inir Dermiffen fie I)icr, in ben ©orten 25

tüanbelt fie nid)t, fammelt ber 2Biefe Blumen nidjt
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mef)i-. Sa^t im§ Jneinen, Unr taffcn fic I)icv! la^t

itn§ tncinen itnb Bei tl)r Mcikn!

6f)ox.

ßinber! lehret in'§ Sc6en suriicf! eure S^riincn

5 tio(inc bie friic^e Suft, bic um ba§ fdjlängetnbc

äl3Qljcr jpielt. entflicht ber 9tacf)t! Sag unb 2u[t

unb S)Quer i[t ba§ 2oo§ ber Sebcnbigen.

ßnaben.

^^luf, hJir teuren in'§ Seten ^urütf. ©eOc ber

10 2:09 un§ ^rBeit unb 2\\^t, 6i§ ber ^^Ibenb un§ ^hi()e

Bringt, unb ber nQd;tUrf)e Sdjlni un§ erquicft.

6£)or.

.mnber! eilet in'i ^e6en ^inan! ^n ber 6d)ön=

t)eit reinem ©etüonbc Bcgcgn' cnd) bie Siebe mit

15 t)immlii(^em SBIicf iinb bem ^iran,^ ber Unfterblirfjtcit

!

2)ie ^noBen tnoren fc^on fern, ber 5106c [taub

öon feinem ©effel auf, unb trat f)inter ben ©arg.

e§ ift bie Sßcrorbnnng, fagte er, be§ ^lanne§, ber

biefe ftiEe äßotjnung bereitet r)at, bo^ ieber neue %n--

2o!ömmting mit gcierlid)!eit empfangen hjerben foll.

3Jac^ i^m, bem Erbauer biefc§ .<r)anfc'3, bem erri(^ter

biefer Stätte, t)abcn \mx ,^ucrft einen inngcn gremb=

ling t)icrt)er gebracht, unb fo fafet fd)on biefer tlcine

Diaum ätüei ganj t)crfd}iebenc Opfer ber ftrengen,

25 tüitttürtic^en unb uncrbittli(^en Iobe§göttin. ^ad)

beftimmten ©efe^en treten iüir in'§ geben ein, bie

Sage finb geaät)lt, bie un§ jum ^nblide bc§ 2idp
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reif madjcn, ober für bic ScbcnSbaucr i[t fein ©cfcij.

2)er fd^toäd^fte l'ct)cn«fabcu ,^ie()t [itf) in uneilüortctc

Sänge, unb bcn [tär![tcn ^crfd^neibet getüoltfam bie

©d^erc einer '^ax^c, bie fic^ in SBiberfprüdjen 3n C[c=

fallen frf^eint. ä^on bcm ,<iTinbe, ba§ mir I)ier '6e= s

ftottcn, Unffcn tuiv tucnic^ ^n fagen. 5iod§ ift nn§

imMnnnt, ti)o()er eä fnni; feine (SItevn fennen ioir

nid)t, nnb bie ^ii')^ f^'i"*-'^ Sebenyioljrc bermntfien

Inir nur. 6eiii tiefe§ üerfdjlofieney .S^ev^ liefj un§

feine innerften VHncjelegcn^eitcn !aum errattjcn; ni(i)t§ lo

Jünr beutlidj nn i^m, nidjt» offenbar, als bic Stiebe

3U bem 5Jianne, bcr eS au§ bcn §änbcn cine§ SSor^

baren rettete. S)iefe ^ärtlid^c DIcigung, bicfc lebhafte

5Dan!barteit fdjien bie flamme ^u fein, bie ha^i €)i

i'^rcy i^ebcny ouf3e()rte; bic @eidjidtid)!eit be§ ^Ir^teS is

fonnte ha^ fc^öne Ücb^w nidjt er{)altcn, bie forg=

föltigfte fyreunbfdjaft öermoc^tc nid)t eö ju friften.

9lber lücnn bie ^hmft bcn fdjcibenben ©cift nic^t 5U

feffeln öermod^tc, fo I)at fic alle i^re 5Jlittel Qn=

geiüanbt, bcn .^ijiper 5U er'^altcn unb i'^n bcr S3er= 20

günglid)!eit 3U ent^ie^^en. Sine balfamifdjc ^affc

ift burd) aüe 5lbern gebrungen, unb färbt nun an

ber ©teile be§ S3lut§ bk fo frü^ t)erbli(i^enen äßangen.

Sreten 6ie nä^cr, meine f^^reunbc, unb fe^en Sie

ha§ äBunber bcr ^unft unb Sorgfalt! 25

ßr l)ub bcn Sd)leier auf, unb ba§ ^inb lag in

feinen 6ngel!leibern, toie fc^lofenb, in ber angene'^mften

Stellung. ?llle troten !§erbei, unb beJtJunberten biefen
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Sd^ein be§ SeBen§. 5lur Sißil'^elm Blieb in feinem

©ejfel fi|en, er fonnte fi(^ nic^t foffen; h3Q§ er em=

|)fanb burfte er nitfjt benlen, unb jeber ©ebanle

fc^ien feine ©mpfinbung 3erfti3ren ^u ttJoUen.

^ie Ütebe tnor nm be§ ^Jlard^efe ttjiEen fronjöfifd^

gefproc^en lt)orben. 2)iefer trat mit ben anbern '^cr=

Bei, unb Betrachtete bie föcftalt mit 5lufmer!fam!eit.

5Der 3lBBc fut)r fort: 5Jlit einem (^eiligen ^Bertrouen

lüor anä) biefe» gute, gegen bie 5Jlenfc§en fo t)er=

10 fd^loffene §er3 Bcftänbig ju feinem @ott geiüenbet.

S)ie ©emutl), ja eine ^Jicigung, fid^ öu^erlic^ 3U er=

niebrigcn, fdjien if)m angeBoren. 5Jlit ßifer ^ing ey

an ber fatljolifdjen Üteligion, in ber e» gcBoren unb

erlogen luar. Dft äußerte fie ben ftiHen SBunfd;,

15 ouf gelueifjtem SSoben ju ru!§en, unb toir !§aBen, naä)

ben @eBräud^en ber ,^ir(^e, biefcy marmorne 33et)ölt=

niü unb bie toenige Grbe gelDei^et, bie in ifjrem

^opfüffen OerBorgen ift. 5Jlit loelc^er ^uBrunft fü^te

fie in i^ren leljten 3IugenBli(fen bay ^ilb be§ @e=

20 fieujigten, i>a^ auf i§ren jarten ^rmen mit bielcn

l^unbert ^unctcn fe^r jierlic^ aBgeBübet fteljt. (Sr

ftrcifte 3uglei(i^, inbem er ha^ fagte, i^rcn redeten

5lrm auf, unb ein förucifiy, Oon Oerfc^iebcncn iöud)=

ftaBen unb ^eicfjcn Begleitet, faf) man Blaulic^ auf

25 ber tüci^en §aut.

2jer 5}]ar(^efe Betrad)tete biefe neue ßrfdjeinung

gan3 in ber 9iä^e. D ©ott! rief er auy, inbem er

\iä) aufvid)tete, unb feine §änbe gen §immel I}oB,

®octl)C§ SSScrtc. 2-i.m. 17
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Qi'mc§ ^inb! Ungtüdflidjc 9Jid)te! ^inbc id) birf) l^icr

tüieber! 2}3cld)c fdjiucrjlidjc J^^-cubc, bid), auf bie \v\x

fdjon lange ^^crjid^t gctfjan i)aikn, biejcn guten üekn

»Körper, ben tüii* lauge im 6ee einen 9{auB ber ^ifd)e

glaubten, t)icv tüicbev ju fiubcn, jtöar tobt, aber cr= 5

l)aUcu! Z\,ä) iriol)ne bcincr 33cftattung Bei, bie fo

l)Ciiiidj burdj il)i- ^^lufiereS, unb uod; Ijenlidjcr burd;

bie guten 5^en[d)cn tüirb, bie bid§ 3U beiner 9hil)eftötte

Begleiten. Unb tücun iä) luerbe reben !önnen, fagte

er mit geBrodjnei Stimme, tucrbe iä) iljmn ban!en. 10

S)ic 2r)iäncn bcrljinbeiten il)n, eth^a» lüeiter ^er=

öor^uBringcn. £)ur(^ ben S)iuc! einer ^eber üerfenite

ber 516160 ben ^ijrper in bie 2;iefe be» 5Jlarmor§.

33ier Jünglinge, betleibet iüie jene Knaben, traten

r)inter ben Xeppii^en l^erbor, ^oben ben fc^treren, 15

fc^ön berjierten S)edel auf ben Sarg, unb fingen 3U=

gleidj i^ren (Sefang an.

Sie Jünglinge.

Stßo'^l öertDo'^rt ift nun ber ©d§a|, ha^ fi^^önc

©ebilb ber SSergangen'^eit! l)ier im 5Rarmor ruljt e§ 20

unöer^e'^rt ; audj in euren i^er3en lebt e§, tüirtt e§

fort. S(^reitet, fc^reitet in'§ Seben jurüd! ^'ic'^met

ben "^eiligen ©ruft mit ]^inau§, benn ber ©ruft, ber

l^eiligc, macS^t oEein ha§ Seben jur (Stoigfeit.

S)a§ unfidjtbare ß^or fiel in bie le|ten SCßorte 25

mit ein, aber niemanb öon ber @efeEf(^aft berna^m

W ftärtenben äBorte, jebeS tnar 3U fel^r mit hm
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tüitnbcrÖQXcn ©ntbecfungen imb feinen etpen (Sm=

pfinbungen Bcfc^äftigt. 2)er 5ll6Be unb DktQlie führten

ben Tlax^^ie, 2iJil§elmen 2^!)erefe unb Sot^Qvio I)inau§,

nnb erft aU ber (Sefang i!§nen ööHig öer^^aEte, fielen

bie 6(^mer3en, bie SBettat^tiingen , bie ©cbanten, bic

9leugiei-bc fie mit aüer ©elüalt tüieber an, unb fe~^n=

lid§ toünfc^tcn fie fid^ in iene§ Clement tüieber jui'ütf.
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Ijnttc ahcx f)cimlid§c unb lange ©cfpiftdjc mit bem

?lBt)ö. 6f crbnt [id^, tüenn bie ©cfcHfdjaft beifammen

lütir, öftciy 5Jhifif; man forgtc gcvn bafut, loeil 5

icbcrmonn ^nftieben tror, be« ©efprät^» überljoBcn

311 fein. So lebte man einige 3eit fort, als man

bcmertte, ha% er 5ln[talt jur 5lbreife mad)e. ßine»

^ageS fagte er ju 2i)ir^elmcn: ^ä) berlange nidjt bie

9iefte bey guten ^inbe« ju beunru'^igen ; c§ bleibe an 10

bem Drte jurüii, too e§ geliebt unb gelitten I)at,

ober feine ^reunbe muffen mir öcrfprec^cn, midj in

feinem SSaterlonbe, on bem Pa^e ju befud^en, too

ha^ arme ©efc^öpf geboren unb erlogen tourbe; fie

muffen bie Säulen unb Statuen fe^en, t)on bencn ir.

it)m noä) eine bun!le ^hte übrig geblieben ift.

3(^ toitt Sie in bie Suchten führen, tuo fie fo

gern bie Steinc^en 3ufammenla§. Sie tnerben fiel),

lieber junger 5)knn, ber 2)an!bar!eit einer §amilie

nic^t entjie^en, bie 3^nen fo öiel fc^ulbig ift. ^Jtorgen 20

reife ic^ toeg. ^ä) ^aU bem ^bbc bie gon^e @e=
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fd)i(^tc ncitraut, er lüiib fic ^Ijucn toiebcr cqä^Icn;

er fonnte mir ber^ciljeu, lucnn mein Sc^nicr^ miä)

iintcrbrad), unb er totrb aU ein britter bic Sege6en=

"Reiten mit mc^r ^ui'ammen'^ang öortrogen. SOßoIIen

5 Sie mir mä), tuic bcr ?l6bc borfd^lug, auf meiner

Steife burd^ ^eutid^Ianb folgen, fo finb 8ic iinll=

!ommen. Saffen 6ie ^i)xtn ßnaBen ni^t gurüdE;

bei jebcr üeincn Unbcqucmlidjtcit, bic er unä macf)t,

tüoßcn h^ir nnä ^^xcx ä^orforge für meine Qrmc

10 9Zi(^te toieber erinnern.

dlod) felbigen ^IBenb tt)Qrb man bnrd) bie ?(n!unft

bcr ©räfin überrafd^t. 2ßi(^elm bebte an aUm
Öliebern, aU fie Ijereintrat, nnb fie, obgleich bor^

bereitet, ^ielt fid) an t^rer ©djtüefter , bie i!^r balb

15 einen 6tu!^l reidjtc. ^Mk fonbcrbnr einfad^ tttar 'i^i

^Injug, unb tüie ücriinbert itjrc ©eftalt! äßil^clm

burfte !anm auf fic Ijinblitfcn; fic begrüßte if)n mit

i5rcunblic[)teit uub einige allgemeine äBortc !onnten

i^re ©cfinnung unb (Smpfiubungcn nid)t bcrbergen.

20 2)er 53lard)cfe Irar bei !^dim ju 33ette gegangen

unb bie Öe|cttf(f;aft tjotte noi^ feine l'uft fid) ju

trennen; bcr 3tbbc brachte ein 5Jianufcript l^crbor.

3d) ^obc, fügte er, fogleid) bic fonbcrbare @efc§idjte,

n)ie fic mir anbertraut tüurbe, 3U ^Papiere gebradjt.

25 Sßo man am ioenigftcn 2^inte unb ^eber fparen foll,

ba§ ift bei'm ^ufäcic^ncn ein3elner Umftänbe mcr!=

loürbigcr S^cgcben^citcn. 5}hn unterridjtctc bie ©räfin,

tüobon bic 9iebe fei, unb ber ^2tb6e Ia§:
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^3tctiicii 'X'^akx, jnötc bcr ^JJinirf)c[c, mufj id), fo

bicl iMt id) nudj gcfcljcii t)ak, imiiict für einen

bcr iuunbciiiavftcn 5J]cnfd)cn IjoUen. Sein 6t)Qta!tei

tüQX cbel imb (^erabe, feine 3^ccn tocit, unb man

borf fagen gvo§; er \mx fticng gegen ftd) fclbft; s

in aÜen feinen 5piancn fanb man eine unBcftcdjlic^c

5oIge, m allen feinen .^anblungen eine unnnter-

brod^cnc 6djrittmQ§igteit. 80 gut fid; bal)cr bou

einer Seite mit il^m umgel)en unb dn ©eftj^äft t)er=

l)Qnbcln lie^, fo hjcnig lonnte er, um eben biefer 10

(Jigenfc^nften iüiUen, fid; in bic 21Mt finben, ba er

bom Staate, üon feinen 5iad)baren, Don Alinbern unb

C^cfinbc bie Seobaij^tung aEer ber @efe|e forberte,

bie er fid; felbft oufcrlegt I)atte. ©eine mä^igften

^"yorbcrungen tüurben übcrtrieBen burd^ feine Strenge, 15

unb er lonnte nie jum @enu^ gelangen, iüeil nid)t§

auf bic 2Jßeife entftanb, Juie er fic^'§ Qchadji l)otte.

^ä) Ijabc it)n in bem 3lugenBlidc, bo er einen ^alaft

bouete, einen ©orten anlegte, ein gro^e§ neue§ @ut

in ber fc^ijnften Sage eriüarb, innerlicj^ mit bem 20

ernfteften ^'ngrimm überaeugt gefeljen, ba^ ©d)idfal

l)abe i'^n berbammt, entl^altfam 3U fein unb ju bulben.

3n feinem Slu^eiiic^en beobaci^tete er bie größte Sßürbe;

tüenn er fi^^er^te, 3eigte er nur bie Überlegenheit feines

S3erftanbe§; e§ trar i^m unerträglidj , getabelt ju 25

toerben, unb ic^ Ijabe i§n nur einmol in meinem

ßeben gan^ au§er aEer Raffung gefelien, ba er l^örtc,

ba^ man bon einer feiner 5tn[talten n^ie bon ettoaS
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£ä(^eilid)em fpiod). 3u c'^cii biefcm Öciftc I)attc er

über feine hinter unb fein ä^ermöcieu bi»ponirt.

5)letn öltcfter ©ruber hjorb qI§ ein Wiann erlogen,

ber !ünftifl gro§e ©üter 3U Tjoffen Ijottc; iä) foHte

5 ben geiftltdjen ©tanb ergreifen, unb ber jüngfte 6dI=

bat ttjerbeu. 2^ "max leMjaft, feurig, tl^ätig, f(j^nell,

gu allen !i3r|3erlid;en Übungen gefrf)idt. 2jer jüngfte

f(5§ien ju einer 2lrt öon fd)h)ärnierifd^cr 9tul)e ge^

neigter, ben äßiffenfi^aften, ber '>Mü\it unb ber 1)iäp

10 !unft ergeben. ^Jlur naä) bcni I)ärt'ftcn ^om^f, nad^

ber böUigften Überzeugung ber Unmög(idj!eit gab ber

23oter, Juietroljl mit Sßiberlüillen , nadj, bofj iüir

unfern 23eruf umtaufdjen bürften, unb ob er gleid)

jeben Hon uuy beiben jufrieben fa(), fo fonnte er fic^

15 bod} nid^t brein finben, unb berfidjerte , ha'^ nidjt§

@ute§ barauy entftcljcn loerbe. ^c älter er iuarb,

beftü abgefd^nittener füllte er fidj Don aller @efcll=

fd;aft. (ir lebte 3uleljt faft gan^ aüein. 5hir ein

alter greunb, ber unter ben 3)eutfdjen gebicnt, im

20 gelb^uge feine grau üerloren, unb eine 2:od§ter mit=

gebracht l)atte, bic ungcfäfjr jelju ^al)x alt tttar,

blieb fein einziger Umgang. S)iefer laufte fid) ein

artige§ @ut in ber 5iadybarfdjaf t , falj meinen ä^ater

3u beftimmten üagcn unb Stunbcn ber äßodje, in

25 benen er au(^ mandjmal feine 2;odjter mitbradjte.

(5r lüiberfpradj meinem ä^ater niemol», ber fid^ äu=

lep tJöEig an it)n geiuijl)nte, unb i^n als ben einzigen

erträglichen ©efeEfd^after bulbetc. ^lad) bem Sobe
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iiiifciC'j ÜHitciy luciltcii tuir UhVI)(, hai^ bicjci '•JJiaiui

luni iin[cnu 'iültiMi tvcfilid) au'^(\c[tattct luoibcii \mx,

unb feine !^c\i nid)t lunfoiift juc^cüiadjt Ijattc; n
crlücitcvtc feine CSütcv, feine lodjter tonnte eine

fdjöne Hiitiiift cvluiuten. !Day "ilJuibdjen lündjö l)eran, ••

unb Uhu* Hon fonberBavev Sdji3nl)eit; mein älteiei

33inbev fdjcvjte oft mit mir, bofe id) mid^ um fie

bctucvBen follte.

^nbeffcn Ijotte iörubcr ?htguftiu im ^lofter feine

^'al)re in bcm fonber^Gaiftcn .^nftanbe .^u^eBrad^t; er lo

iiberliefj fid) cjau] bem öcnufj einer ()ei(if\cn Sc^li)ärmc=

rci, jenen f)nlb geiftigen l)nl6 p^l)fifc^en C^mpfinbungcn,

bie, tuie fic ilju eine ^cittnng in hcn brüten .^immel

cr()uben, Imlb barauf in einen ?l6grunb t)on Otjnmodjt

unb Icerey Glenb ocrfinten liefen. Sei mcine§ 15

S^atei-y l'eB^citen luor an feine ä^eränberung gu bentcn,

unb lt)a§ [)Qttc man tüünf(^cn ober Oorfdjlogen foüen?

5lQd) bem 2;obe unfcr§ S^otery Befud)te er un§ fleißig;

fein 3"ftQni>, bcr un§ im 5lnfang jammerte, Inarb

na(^ unb nadj um Oiele» erträglicher, benn bie 3^cr= 20

uunft I)Qtte gefiegt. ^lUein je fidirer fie tfjm iJöUige

^ufricbcnljeit unb .^eilung auf bem reinen Sßcgc bcr

9?otur t)erfpro(3§, befto leB^^after Ocrlangte er bon un§,

ha^ lüir if)n Don feinen ©clübbcn Befreien foHten;

er goB ^u ücrfte"§en, ha% feine 5IBfidjt auf 6|)erota, 25

unfcre 9kdjBarin, gerichtet fei.

5Jlein älterer 23ruber l^attc 3U Inel burdj bie .^ärte

unferey S^atcry gelitten, al^ ha^ er ungerül^rt Bei
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bcm ^uftaiibc bcy jiiiiQftcn ()Qtte Blci6cn !i3iincn.

äßii; fpmd^cii mit bcm 33cid)tDatci unfcicr i^^amilic,

einem alten lüürbigen 'OJlannc, cntbctften i()m bie

boppcitc 5l6[idjt unfcrcä S3rubei-§, unb Boten i[)n bie

5 6o(i}e einzuleiten unb ju Befövbcrn. Sßibcr [eine @e=

lüor)n~^eit äi^gevte er, unb aU enblicf) unfer JBrubci*

in un§ bvang, unb Inir bie '^Ingclcöenfjcit bem @ei[t=

lirfjen lc6t)aftei; em|)fot)(en, mußte er fid) cnt[d)lic§cn

un§ bie fonberBore @e[d§ic§te ju eutbecfen.

11» ©pcrata Irar unfre ©cfjtuefter , unb jtDQV fotuo'^l

öon ^ÖQtei; aU ^Jinttcr; Dicigung unb ©innlidjfeit

tjQtten hcn ^Jlanu in fpätcren 3Qt)ren nod^nmlS üBci=

lüältigt, in tuclc^en ha^ Siedjt bcr (ä[)egQttcn fd)on

tieitofdien ^u fein jdjeint; üBcr einen äljulic^en ^att

15 l^atte man fid) !ur3 öor^cr in ber föegenb luftig gc=

mac^t, unb meinSater, um fid) uidjt gteidjfattä bem

l'Q(5§erIid)cn QU§,iufc|en, Bcfd)to^ bicfe fpäte gcfe^=

möBigc fyrudjt ber IMeBe mit eBen bcr Sorgfalt ^u

bcr^eimlidjcn, aU man fonft bie frür)ern ßuföÜigen

20 grüd)tc bcr 5leigung ju BerBergen pflegt. Unferc

''JJhitter !am Ijeimlid) uieber, ha§ 5?inb trurbc ouf'§

£anb gcBrnc^t, unb ber alte .^auBfrcunb, bcr

ncBft bem Seidjtöater allein um ha^ öef)cimni§

lüu§tc, lie^ ft(^ leicht Bereben, fie für feine jToc^ter

-'•'- oul3ngeBcn. jDer S9eid)tt)nter Ijotte fidj nur au§=

Bebungen, im äu^erften ^aU ha^ föel)eimnife ent=

bedcn ju bürfen. 2)er S?ater inar geftorBeu, ba§

jarte 93iäbc^eu leBte unter ber 5luffic§t einer alten
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gtQii; luii lüufitcii, bafj töcjaiu^ uiib 'JJlufit unjcin

iBrubcr frf)oii bei i()r ciiigcfiil)rt t)attcii, imb ba cv

imö Uncbcrl)olt auf[oibcvtc, feine alten 23onbe ]\i

trennen, nm bQ§ neue ju !nüpfen, fo \mx eö nött)ig,

i()n, [obalb aU möfllidf), tum ber (^efQl)i ^u nntei- 5

lidjten, in bei er jdjlüebte.

6i- |a(} nnö mit luilben Ueiadjtenben iölidcn an.

^paxi enre nnlual}ij(^cinlid)cn ''JJiäf)id)cn, rief er au«,

für ^inbcr unb leidjtQlanbige 2r)orcn; mir tüerbct i()r

©geraten nid)t nom ^;>cx]m reiften, fie ift mein. 33er= 10

längnct fogleid) cner fdjvedlidjCy (iJefpenft, ha^ miä)

nur bcrgebeny ängftigen luürbe. Gperata ift ntc^t

meine ©djtüeftcr, fie ift mein äBeib! — (5r befd^rieb

uiiy mit (^ntjüden, luic i^n ba§ t)immlifdje 5}iäbd)en

auy bem ^uftanbc ber unnatürlid^en 5lbfonberung 15

Hon ben ^JJienfdjen in haö \mi]xc Seben gefül)rt, lüie

beibc ü)cmütr)cr gleidj beiben Äel)len 3ufammen ftimm-

tcn, unb lüie er aUe feine Seiben unb ^^erirrungen

fegnete, Joeil fie il^n üon aEen fronen bi§ bal)in

entfernt gel)atten, unb tueil er nun gan3 unb gar ju

fid^ bem liebenStüürbigften ^Jläbdjcn ergeben tijnne.

äöir entfetten un§ über bie ßntbcdung, un§ inmmerte

fein ^uftrtnb, tüir luu^tcn un§ nidjt 3U !^elfen, er

berfidjertc unä mit §eftig!eit, ha^ ©perata ein ^inb

bon it)m im SBufen trage. Unfer SBeii^tbater tf)ot 25

olleS, ma§ itjm feine ^ftidjt eingab, aber babnrd)

Jüarb ba§ Übel uur fc§limmer. 2)ie SScrl^ältniffc ber

5iatur unb ber üteligion, ber fittlid^en Dtedjte unb
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ber Bürgcritdjcn öcfe^c iüuibcit Hon meinem 33i;ubci

auf» f)efti9[te bur(i)gefo(^ten. ^JHctjty fdjicit it)m f)etlifl

al§ bay ^ßcr^ältni^ 3U ©pemta, nidjty festen ifjui

iüürbtg aly bcr ^JJamc 33ater unb ©attin. 2)te[c

5 oEeiii, rief er QUy, ftnb ber 9latui; gemö^, allc§

onberc finb dritten unb ÜJIeinungeu. &ah ey ntdjt

eble S3öl!er, bic eine ."pciint^ mit ber ©d^tueftei:

Billigten? 9Zennt euic ©ijttcr nid^t, rief er QUy,

if)r brautet bie Flamen nie, aU tücnn i^r un» bc=

10 t^ijren, un§ bon bcm SCßegc ber 9'latur obfü^ren, unb

bie cbelften ürieBe burd) fdjänblidjen 3^"»9 S» S3er=

bredjcn entfteEen luollt. ^ur größten U^ertrirrung

beö ©eiftcy, 3um fdjänblidjftcn ^}{iprQud)c bey ^öx=

perö ubt[)igt i'^r bic Sd^tadjtüpfcr, bic it)r Icbenbig

15 begrabt.

3d) bnr[ reben, benn iä) Ijabc gelitten luie feiner,

t)on bcr "^öc^ften füfjeftcn ^üUc bcr 8djtuärmerci biy

3U bcn fürc^tciiidjcn äßüftcn bcr Dfjnmndjt, bcr

ßecr^eit, ber 33ernid§tung unb 25cr3h)ciflung, bon ben

'.0 l^ö(^ften 5lt)nungen überirbifdjcr Sßcfen bi§ 5U bcm

t)öüig[tcn Unglauben, beut Unglauben an mir jclbft.

'Tillen bicjcn cntfetjlid)cn .^obenfa^ be§ am ^ianbc

fc^mcidjclnben Äeldjö Ijabc iä) auSgctruntcn, unb mein

gan3e§ SUcfcn it)ar bi§ in fein 3innerftc§ Vergiftet.

25 9hin, ha mid) bie gütige 5iatur burcä^ i!^re größten

©aben, bur(^ bie Siebe, hjicber geljeilt l)at, ha id)

an bem Su[cn cincy t)tmmlifdjcn ^iJlöbc^cny iüieber

füf)Ic, ha^ idj bin, ha^ fie i[t, ba^ Inir cin§ finb,
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baJ3 (\Uv bicfcr IcOciibirtcii iH'vbtiibuiuj ein bvittcy

cntftc()cu uiib uii'j cntgcöcn(äd)c(n foU, mm eröffnet

il)v bie ^(ammcn enrer ."pöEcn, curet gcgcfeuev, bic

nnt eine tränte (Sinbilbnng^lraft öerfengen tonnen,

nnb [teEt fic bem let)f)aften, iUQr)ren, nnjcrftörlidjcn &

(^ennfs ber reinen l'icbc entgegen! iöcgcgnet nn§

unter jenen (5ljprcffen, bic i^re ernft()aften Oiipfel gen

.^immel lücnbcn, befndjt luhi an jenen ©palicren,

Uiü bie Zitronen unb $Pomeran3en neben nny btü^n,

lüo bic 3ierlid)c ^Jlljrtc nn§ ifjre garten iJ?lumen hax- lo

reidjt, nnb bann iüagt e§, nnS mit euren trüben,

grauen, lum ''JJIenfdjen gcfponnenen ÜJct^'n ju ängftigen!

60 beftonb er lange 3cit auf einem t)artnäctigcn

Unglauben unferer (^rgä^Inng, unb gule^t, ba inir

if)m bie SCBaljrl^cit bcrfetben bet()euerten, ha fic if)m 15

ber 2?eic^tbater felbft Uerfid^erte, lie§ er \iä) bod) ha--

burd) nic^t irre machen, t)ic(mcl)r rief er au§: ^ragt

nid)t ben äBibcr'^all eurer ^Ircnggängc, nic^t euer

tiermobcrtcö ^Pergament, nic^t eure berfdjräntten (SriEen

unb 33erorbnungen
, fragt bic 9iatur unb euer .'gerj, 20

fic itiirb eud) le'^ren, t)or InaS i(}r gu fdjaubern I)abt,

fic Ittirb eud) mit bem ftrcngften Ringer geigen, Jt)or=

über fic cJuig unb unluibcrruflic^ tl)ren gluc^ au§=

fptid^t. ©c^t hk Sitten an: entfpringt nid^t ©attc

unb ©attin auf ßtnem ©tcngel? 33erbinbct beibc 25

nidjt bic 33lumc, hk beibc gebar, unb tft bic Silie

uidjt ha§ SBilb ber Unfdjulb, unb t^rc gefd)lt)ifteiiid§c

23ereinigung ni(|t frud^tbar? äöenn bic 9latur t)cr=
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oBfc^eiit, fo l>n(^t fic e§ laut qu§; bog @e[(5§öpf,

ba» m(^t fein folt, fann nic^t lüerben; ha^j &c\ä)öpl

ha^j falfc^ (e6t, totrb fru§ jerftövt. Unfruc^töarleit,

!ümmerli(^e§ S)nfetn, fvü^gcitige» ^erfaKen, bo» finb

5 i^re ^ylü(^e, bie ^ennjetrfjen ifjver Strenge. 51ur

bur(^ unmittelbare ^^olgen [traft fie. S)a fe!)t um

cud§ t)er, unb tuaS öcv6oten, tDa§ berffud^t ift, tüirb

eutf) in bie 3lugen foücn. ^n ber StiÜe be^ ^tofterS

unb im ©cräufc^e ber 2Belt finb taufenb .^anblungen

10 get)ciligt unb geefjrt, auf bcncn it)r ^luc^ ru^t. 5(uf

bequemen 53(üBigö^T"Ö |o Qut als überftrengte ?(rbeit,

auf Sßitltür unb ÜbcvfIuB, tnie auf 5iot^ unb 'DJfangcl

fie^t fie mit traurigen -itugen nieber, jur ^Jld^igfeit

ruft fie, lüaf)r finb aÜe {f)re 23erf)ältniffe, unb rul)ig

15 aüe i§re 2JÖir!ungen. 3Ber gelitten ^at, h)ie id}, ^at

ha§ dkdji frei 3u fein. 5perata ift mein; nur ber

2ob foE mir fic ne()mcn. äßie id) fie beljalten !ann?

tüie iä) glüdliif) Inerbeu fann? ha^j ift eure Sorge!

3e^t glei(^ geV iä) 3u i^r, um mid^ nid^t tuieber

20 öon i^r 3u trennen.

6r tüoUte naä) bem Sd^iffe, um ju if)r über=

äufe^en; U^ir Ijielten i^n ab unb baten i^n, ba§ er

feinen Schritt tf)un möchte, ber bie fc^redlic^ften

g^olgcu fjaben fönnte. @r foüc überlegen, ha'^ er

25 ni(j^t in ber freien Sßelt feiner ©ebanten unb SBor=

fteEungen, fonbern in einer SSerfaffung lebe, beren

©efc^e unb SScr^dltniffe bie Unbe^toinglic^feit eine§

^Jiaturgefcl'.e-j angenommen ^aben. 2ßir mußten bem
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33cidjtl:)atcv ncriprcd^cn , bafi lüir bcn ^nibcr nidjt

Qiiy bcn vHiigcn, nodj tucnigci aiiS bcm Sdjlo|fc laffen

lüoütcn; borouf ging cv lücg, unb öci-fprod) in einigen

^agcn lüicber 311 fommen. 3Sa§ "mix öorouSgefcljen

fjottcn, traf ein; ber Serftanb !f)atte un[ern Srnber •'-

ftar! gcmod^t, nBcr fein ."per] tvax tneidj; bic frütjern

(vinbiüdc bcv Skligion lüurben IcB^nft, unb bie ent=

fe^lid)[tcn ^^eifel bemädjtigten fic^ feiner, ©r

brodjte jhjci fürd^tcrlidje 2age unb 5läc§tc 5U; ber

^ci(^tbQter iam i()m iüieber ^u ^ülfc, umfonft! 10

5)er ungcBunbene freie 23erftQnb fprad^ if)n I00; fein

@efüt)l, feine 9teligion, alle getüo'^ntcn begriffe er=

tlärten i^n für einen Sßerbred^er.

(5ine§ 5)lorgen» fanben "mix fein 3i^i"er leer,

ein 33lQtt log Quf bem 2^ifdje, iüorin er un§ erflärte, 15

bQ§ er, ha tnir i^n mit ©etnolt gefangen l^ielten,

Berechtigt fei, feine ^reifjcit ju fud^en; er entflie'^e,

er ge^e ju ©perota, er ^offc utit i§r ^u ent!ommen,

er fei auf Qlle§ gefaxt, tüenn man fie trennen tüolle.

Söir erfd^roten nidjt tüenig, oEein ber SSeid^töatet 20

bot un§ ru^ig 3U fein. Unfer armer SSruber tnar na^e

genug BeoBacS^tet njorben; bie 6d)iffer, anftatt il^n üBer=

3ufe|en, füfjrten i^n in fein Älofter. ßrmübet öon

einem bieraigftünbigen 2ßod§en fd^lief er ein, foBalb i^n

ber ^a^n im 5Jlonbenfc§eine f(^au!elte, unb eriüac§tc 25

uid^t frütjer, al§ Bi§ er ^iä) in ben §änben feiner

geiftlid^en SSrüber faT); er er'§olte fidj uic^t e^er, al§

Big er bie ^lofterpforte l^inter fic§ 3ufc^lagen l^örte.
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S^xmx^liä) gerührt t)on bem ©c^idtfal iinfere?

S8ruber§ machten )x>h unferm SSeic^töater hk let)=

I)afte[tcn 2}oi1üui-fe; ottein biefev e'^rUJÜrbige ^Olann

tüu^te un» öalb mit ben ©rünben be» 3Bimbrti'5te§

5 ju ü'6erreben , ta^ unfer 53lttleib füt ben oi-mcn

.^ranfen töbtlic^ fei. @r I)anb(e nid^t au» eigner 2Bitt=

für, Jonbern auf SBefe^t be« SSifc§of§ unb be» ^of)en

Stoffes. Die ?l6fid§t lüor: QÜeg öffentlidje trgerniji

3U öernteiben, unb ben traurigen gall mit bem

10 Sd^leier einer geljeimen ßird^enjudjt ju öerbetfen.

©pcrata foEtc gefc^ont n)crben, [ie foHte nic^t erfahren,

ba^ ii)x ©eliebter 3ug(ei(f) if)r trüber fei. 6ie lüarb

einem @eiftlic§en anempfof)(en, bem fie öorl^er fc^on

i^ren ^"ftatib tiertraut '^atte. Wan lt)u§te i^rc

15 «Sd^lüangerfc^aft unb 5lieber!unft ju öerbcrgen. <&ie

h)or al§ ^JJlutter in bem üciuen @efd}öpfe gon^ glü(!=

\iä). 8o hpic bie meiften unfcrcr 5Jläbdjen tonnte fie

tneber f(^reiben, no^ ©efdjrieBene» lefen; fie gab ha=

f^tx bem später 3lufträge, iüa§ er i^rem beliebten

20 fagen foHte. tiefer glaubte ben frommen SSetrug

einer fäugenben 5Jhitter fc^ulbig 3u fein, er Brachte

i^r ^fiad^rid^ten tion unferm 23ruber, ben er niemals

fa!§, ermahnte fie in feinem 9lomen gur Diu^e, bat

fie für fid^ unb ha^j ^inb gu forgen unb tnegen ber

25 Su'funft ©Ott 3u Vertrauen.

©perota hjor tion Statur jur Üieligiofität geneigt.

3^r 3wftanb, if)re (£'infam!cit bermetjrten biefen 3"flr

ber ©eiftlidje untert)iett if)n, um fie nad) unb nad;
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ouf eine elüigc ^vcnnung lioi^iilbcveitcii. ^loum \vai

boy Siinb cnt)üüf)nt, !aiim ötaubtc cv il)ren ilörper

ftar! genug, bic ängftlidjftcn 8eeten(eibcn 3u crttagen,

fo fing er nn, baS S>evgct)en if)r mit fd)iec!lid;en

(^avOen innjumatjlen , boS 3>crgel)eu fid; einem @eift= >

Itcfjeu ergeben ]\[ l)Qben, ba^ er aVö eine %xi öon

6ünbe gegen bie 5JQtur, aly einen ont'cft kljanbelte.

S)enn er I)Qtte ben fonberbaren ©ebanfen, it)re 9leue

jener JHeuc gleia; 3u mad^en, bie fic empfunben i)ahm

tüürbe, Jücnn fie ha^ hpa^rc 23cr'^Q(tni§ i()re§ ^c^= lo

tritt» erfalircn tjötte. 6r Brodjtc baburdj fo öiel

Jammer unb i};ummer in i[)r ©emütl), er cr^ij^tc

bie ^bee ber ßirc^e unb il^reS Dberljauptcg fo fe^r

t)or i^r, er jeigte i^r bic fcä^rctflid^en folgen für bog

§eil aller 6eclen, trenn man in fold^en göEen nad^= is

geben, unb bie Straffälligen burdj eine rcd§tmä^igc

ä>erl)inbung noä) gar belo()nen looEe; er geigte i()r,

iüie l^eilfam e» fei, einen fold;cn i^eljler in ber ^eit

obaubüfecn, unb bafür bereinft bic ^ronc ber §errlid)=

!eit 3u erlüerben, ha^ fie enblid^ tüie eine ormc 20

©ünberin il^rcn 9Zac!en bem 5Beil iuittig barreic^te,

unb inftönbig Bat, ha^ man fic auf etüig öon unferm

SSruber entfernen mijd^tc. il§ man fo öiel öon il^r

erlangt I)atte, lie^ man i!§r, bod§ unter einer getriffen

?luffidjt, bie grei^eit, balb in i^rcr SBol^nung, öalb in 25

bem ßlofter ju fein, je nad)bem fie e§ für gut l)iclte.

^^r ßinb tüuc^» l^eran, unb 3eigtc balb eine

fonberbare 9iatur. ^§ !onnte fe^r frül) laufen, unb
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\iä) mit aller ©cjd^idlic^feit :6ctx)cgcn, c§ fang Bolb

fc{)r Qi'tig, unb lernte bie Gif^cr gleidjfnm üon fid)

|el6[t. 9Iur mit SBortcn fonnte e§ ftc^ nid)t nii§=

brüden, unb c» fc^icn ba» ^tnberniB irtefjr in feiner

5 S)cn!ungöavt als in ben Sprodjiüerl^^engen ju liegen.

3)ie arme ^Dlntter fü()lte inbcffen ein traurige! 3?er=

l)ältniB 3U bem ^inbe; hk ^e^anblung be§ ©eiftlictjen

^Qtte if)re S^orftcUungSart fo öertüirrt, ba^ [ie, o'^ne

n}af)nfinnig ju fein, fid) in ben fettfarnftcn ^uftänbcn

10 Oefanb. ^^r S5erget)cn fd^ien it)r immer f(^rec!li(^er

nnb ftraffäKiger 3u tuerben; ha^ oft tuicber'^olte

©leic^niB bey @eift(id)en t)om ^nceft ^atte fidj fo tief

ftci \[)x eingeprägt, ha^ fie einen foldjen 5t6fd^eu em=

pfanb, alö trenn il)X baS S^crtjöltnife felBft befannt

IS getDcfen lüäre. S)cr Seid^toater bünfte fid^ nidjt

tDenig ükr ha^ ^nnftftüd, Inoburdj er ha^ ^erj

cincy nng(ücf{i(i^en ©cfc^öpfe-S jerriß. :3ämmerlid^

Wiax Cv an]ufcr)en, lüic bie llhitterlicbe, bie über ba^

Sofcin be» il^inbcy fidj fo fjcr^Iidj ^u erfreuen geneigt

20 njar, mit bem fdjrcdüd^cn @cban!cn ftritt, ha^ biefe»

S^inh nii^t ba fein foHtc. Salb ftritten biefc Beiben

(5)cfül)le ^ufammcn, 6alb loar ber 5l6fd}cu ü6er bie

SieBc gciüoltig.

5Jlan Ijottc ba» Äinb fdjon lange Don il)r toeg=

2r, genommen, unb ^u guten Seuten unten am ©ee ge=

geBen, unb in ber meljrern ^reiC)eit, bie e§ !^attc,

3cigte fi(^ Balb feine Befonbre Suft 3um klettern.

S)te ^ödjften ©ipfel 3u erfteigen, ouf ben ^Kinbern ber

@oct()c» üScvtc. i3. iyö. 18
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©djiffc Uicn^ulnufcn, iiiib bcn ©ciltän^ern, bic fid)

mnndjiual in bcm Cvtc fc()cn liefen, bic luunbcv=

lid^ftcu .^iin[tftücfc nadj^unindjcn, tuar ein nntuilidjer

Zxkb.

Um bn§ QÜeS Icidjtcr 3U ütcn, Vicbk fic mit ben 5

.Junten bic Kleiber 511 lt)cd)[clii, iiiib ot c§ c\[ciä) öoii

i()rcii ^4^f(cficltcin l)öd)|t unnuftönbic^ iinb un^uläfiic^

flctjoUcn tinii'bc, fo liefen \mx \i)x hoä) |o tiicl qI^

möglid) nad;fcl)cn. ^s^xc tuunbcrlidjcn SBcgc iinb

Sprünge führten fic mand)mal Hicit, fic bcrirrtc fid;, 10

fic blieb au§, iinb !am immer tuicbcr. ^J!}Jeiftcnt()cil»

toenn fic 3urüd!cf)rtc, fcljtc fic fidj iintev bic Säulen

bc§ ^^oitaly lior einem l'Qnb()Qnfe in bcr 9tadjbar=

frfjoft; man fud^te fie nidfjt mcl)v, man ciluoitctc fic.

S)ort fdjicn fie auf bcn Stufen ouyjuru'^en, bann 15

tief fic in bcn großen Saal, bcfol) bic Statuen, unb

trenn man fic nic^t bcfonbcvy auf()ielt, eilte fic naä)

§oufc.

^ule^t hjorb benn borf) unfev .^offen getäufdjt,

unb unfeve 9iac§fid)t beftraft. 2)a§ .^inb blieb auy, 20

man fanb feinen §ut auf bcm äl^affev fi^mimmen,

nidjt mcit üon bem Orte, ino ein ©iepad) fidj in

ben See ftür^t. 5Jlan bermuf^etc, baf5 e§ bei feinem

.klettern ßtüifc^en ben ^^elfen üerungliidt fei; bei

aEcm 9iad)forfc^en !onnte man hcn Mxpn nic^t 25

finben.

^nxä) ha^ unt)orficf;tige ©efdjtüii^ il^rer (Befett=

fdjaftcrinnen erfuhr Sperata balb ben 2^ob i^re§
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^{nbe§; fie f(^ien tu^iß unb Reiter, unb goB nid)t

unbeutlic§ ju üerfte^cn, fie freue fic^, bö^ ©ott bo»

arme @ef(i)ö|3f 311 fit^ genommen unb fo TbetüQ^^rt

f)Q6e, ein größere» Ungliuf 3U erbulben ober 3U [tiften.

5 S3ei biefer ©elegen'^eit tomen QÜe 5Jiä!§rd§en 3ur

Sprache, bie man Don unfern äßaffern 3U er3ö^len

pflegt. 6» ^ie^: ber @ee muffe oUe Sa^re ein un=

f(^ulbige§ .^inb l^aBen; er leibe feinen tobten c^örper,

unb lüerfe if)n frü^ ober fpät an'§ Ufer, ja fogar

10 bo§ le|te ^nöd^elc^cn, tocnn e» 3U ©runbe gcfunlen

fei, muffe tüieber ^erauy. 5Jlün ersä^lte bie ©cfc^idjte

einer untröfttit^en DJhitter, bereu ^inb im See er=

truntcn fei, unb bie (Sott unb feine ^eiligen Qn=

gerufen \)ciU, i^r nur menigfteuy bie ©cbeine 3um

15 S3egrä6nifj 3U gönnen; ber nädjfte «Sturm ^qBc ben

6rf)äbel, ber folgenbe ben 9iumpf Qn'§ Ufer gebrockt,

unb nadjbem aUe3 feeifnmmeu gctoefen, tjate fie

fiimmtlidje ©eBeine in einem %\iä) 3ur .^ircfje ge-

tragen, aber, äßunbcr! aty fie in ben Stempel ge=

20 treten, fei ha^ $pac!et immer fdjit)erer getüorben, unb

enblid; a(y fie e» auf bie 8tufen be§ UlltarS gelegt,

t)a6c ha^ .^inb 3U fc^reien angefangen, unb fidj 3U

jebermanny (Srftaunen auy bem 2^udjc loSgemadjt;

nur ein .^fnöc^eldjen bcy Keinen i^iugery an ber redeten

25 §anb tjate gefet)(t, toelcä^ey benn bie ^JJhitter nai^'^er

nod^ forgfältig aufgefudjt unb gefunben, ba^ benn

audj noc^ 3um @ebäc^tni§ unter anbern ^Heliquien in

ber kixä)i aufgef)oBen tnerbe.

18*
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^Jdif bic Qimc ^Jiuttcr niadjtcn bicfc (^c[rf)id)tcn

großen (^inbviic!; i()iT C^inbi(bunci(?!vnit fül)ltc einen

neuen Sdjtnuncj, nnb Oefliinftiatc bie (vmpfinbnng il)ie»

^erjeny. ©ic na()m an. ha^ ha§ ßinb minmcl^i- für

firf; nnb feine Gltern abgebüßt t)abe, \>a^ ^iuä) unb ^

8tvQfe, bie 'bM)cx nnf if)ncn geruht, nunme()v flQn3lid^

flet)okn fei; baJ5 e§ nur bavQuf anfommc, bie ©cbeine

be§ .^linbcy lüiebcr^nfinben, um fic nadj yiom 3U

bringen, fo tüürbe boS ^inb an] ben Stufen bc»

großen Elitär» ber ^PeterSürd^e töieber, mit feiner w

iä)ömn frifc^en ,'pQut umgeben, bor bem S3olfe bnftef)n.

(^y Irerbe mit feinen eignen ^ugen ioicber ä>ater unb

^Jlutter fdjQuen, unb ber 5papft, bon ber Ginftimmung

@ottc§ unb feiner |)ci(igen überzeugt, tücrbe unter

bem lauten 3ii^*uf be§ ^olU, ben Altern bic 6ünbc ir>

bergeben, fie loSfpred^en unb fie berbinbcn.

)tun tüaren if)re klugen unb i^re Sorgfalt immer

nadj bem See unb bem Ufer geri(^tct. äBcnn 5cadjt»

im ^Jionbglan^ fid§ bie äßeüen umfc^lugcn, glaubte

fie, jeber blinfenbe Saum treibe i^r ,^inb ^erbor; 20

e» muBte gum Sdjeine jemanb l)inablaufcn, um eS

om Ufer aufzufangen.

So Jüar fie auc^ be§ Sage» unermübet an hm
Stellen, too ba^ üefige Ufer fla(^ in bie See ging;

fie fammelte in ein ßijrbd^en alle ^no(^en, bie fie 25

fanb. 9iiemanb burfte i§r fagen, ha% e§ Sl^ierlnoc^cn

feien; bie großen begrub fie, bie lleinen :^ub fie auf.

3n biefer ^efd^öftigung lebte fie unablöffig fort.
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S)er 6ei[tlicf)c, bcr buii^ bic iuicilä^lid}c ^Ui^üBiing

feiner ]l^\iiä:}i \i)xm ^uftaiib Ueiui[Qc§t I)Qttc, nafjm

fic^ üuä) i^vei" nun qu§ QÜcn Gräften an. Xnxd)

feinen öinfUi^ \vaxh fic in bcr öegcnb für eine 6nt=

5 3Üc!te, nid^t für eine ä^errürftc getjalten; man ftanb

mit gefalteten .Soönben, tuenn fie borBeiging, unb bic

Ätinber üi^tcn if)r bie .s3anb.

^fjrer alten ^rcunbin unb Segleiterin iüor Don

bem Scid^töatcr bie <Bä)ulh, hk fie bei bcr unglücElidjcn

10 23erBinbung kiber 5Perfoncn gehabt l)aben modjtc,

nur unter bcr S^ebingung crlaffcn, ha% fic unab=

läffig treu i^r ganjC'i fünftigc-:; fceben bie Unglüctlidjc

begleiten foUc, unb fie Ijat mit einer bclüunbcrnä--

h)ürbigen ©cbulb unb föetüiffenljaftig!eit if)rc ^4>fH(^ten

15 bis 3ulc^t ausgeübt.

SBir Ijatten untcrbcffen unfern SSruber nid^t au3

ben '^(ngen öerloren; tucber bic 'Ilr^tc nodj bic 6cift=

lidjfeit fcinc§ ÄtofterS luoUten unS erlauben, Dor

il)m 5U erft^cincn; allein um unS ju überzeugen,

20 ha% e§ if)m nad^ feiner 5lrt h)ol)l ge^e, lonnten tüir

i^n, fo oft tüir tuollten, in bem ©arten, in ben

Äreu^gdngcn, ja burd^ ein (^^nftcr an bcr ^cdc

feines 3^^"^^^"^ belauf(^cn.

dlaä) bieten fd^recflid^cn unb fonberbaren (fpodjen,

25 bie id^ übergelie, tüor er in einen fcltfamcn ^uftanb

bcr 9iu^e be» ©eifteS unb bcr Unruhe beS ßörberS

gerat^en. Gr faß faft niemals, als iüenn er feine

Öarfe nat)m unb barauf fpielte, ha er fie benn meiftcnS
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mit ©cfang begleitete, ilbrigeuy luav er iminei; in

SBclücgung, unb in allem äu^etft lentfam imb folg-

[am, beim qEc feine SeibenfdjQftcn fd^iencii fid) in

ber einzigen 'i^ux^i bc§ Üobcy aufgelöf't ju tjaBen.

^JJIan !onnte if)n 311 altem in bcv äßclt 16etücgen, 5

tuenn man itjm mit einer gefätjrlid^en ^h"an!()eit ober

mit bcm S^obc broI)tc.

3lnBer biefer 6onber'6ar!eit , ha^ er unermübet

im illofter t)in unb I)er ging, unb nicfjt unbeutlid)

3u ncrftetjen gaB, bafj cS notf) bcffer fein luürbe, ü!6cr 10

iöerg unb 2t)üter fo ju luanbeln, fprac^ er aucf; Uon

einer ßrfdjeinung, bic itjn geluöl)nlid) ängftigtc. ßr

Mjauptete nämlicfj, ha% bei feinem ^rtüadjen, ^n

jeber Stunbc ber Dlad^t, ein fdjöuer .ivnoBc unten

an feinem JBette ftetje, unb iljm mit einem T6lan!eu 15

^JJleffer broI)e. 5llan öerfc^tc iljn in ein onbereä

3intmer, allein er beljauptete, aud) ha, unb 3uleljt

fogar an anbern 8tetten be§ Mofterö, ftet)c ber

^nobc im §inter()alt. 6ein 2luf= unb ^IBloanbcln

tuarb uuruTjigcr, ja man erinnerte fidj nac^'^er, bafj 20

er in ber 3cit iJftcr al^ fonft an bcm ^cnfter ge=

ftanbcn unb ükr hm 8ce Ijinükr gcfefjcn I)a'6e.

llnfere arme 8djlüefter inbeffen fdjicn bon bcm

einzigen (^cbanlcn, bon ber bcf(^rän!tcn Ü3efd)öftigung

nad) unb nadj aufgerieben ju hjcrbcn, unb unfcr 25

%x^i f(^lug bor, man foÜte if)r uai^ unb nad) unter

il)rc übrigen (Gebeine bie Ä!nod)en eine» Äinbcrftclet»

mifdjcu; um baburdj itjre §offnung 3U bermetjren.
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S)ci- äJcrfuc^ tüor shjcifell^aft, bod^ \ä)kn tneiügftcuy

fo üiel boBei getüonnen, ha% man fic, incnn oUc

2f)cile Bcifammeu tüären, t)on bem ctüigcn ©udfjcn

aftbringen, unb i^r ju einer üteife imc^ ^Jiom §off=

5 uung machen lönnte.

6» gcfcE)a^, unb i^re Begleiterin öertauirfjtc un=

nierlüc^ bie i^r anvertrauten Keinen 9ie[te mit bcn

gefunbenen, unb eine unglaublictje SBonne Verbreitete

fid) über bk arme ^ranCc, al§ bie 2f)ei(c \\ä) natfj

10 unb nod) ^ujammen fanbcn, unb man bicjenigcn be^

3cidjnen tonnte, bie nod; fctjlten. Sie f)attc mit großer

Sorgfalt jcben 2f}eil, iüo er l)ingeprte, mit j^äbcu

unb ä3änbern befeftigt
; fie l)atte, irie man bie .^ör))er

ber öeiligen 3U e^ren pflegt, mit Seibe unb Stiderei

15 bie ^tüi[djenräume aufgefüllt.

So l)atte man bie ölicbcr ^ufammcn loinmcn

laffcn, e» fel)(tcn nur luenige ber äußeren (fnben.

(^ine» l)]orgen§, aU fie nodj fdjlief, unb ber ^JJlcbituy

gc!ommen tnar, nad; iljrem 33efinben ju fragen, nal)m

20 bie ';Mlte bie Dercfjrten 'Jicftc au» bem Aiäftdjen lucg,

ha^j in ber Sdjlaffammer \ianh, um bem ^Irjtc ^u

3eigen, tüie fid) bie gute Airanfe bcfdjaftige. Siux^

barauf l)örtc mon fic qu3 bem 23ette fpringen, fic l)ob

ha^j 2u(i§ ouf, unb fanb ha§ ßäftci^cn leer. Sic h)arf

25 fid) auf il)re ^uie ; man !am unb Ijörte il)r freubigeä

inbrünftigcö (^cbct. ^al c» ift loaljr, rief fic auö,

c» tuar lein 2raum, c» ift lüirtlidj! freuet eud;,

meine grcunbc, mit mir! ^dj Ijabc ha^j gute fdjöne
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(^c[djüpi luicbci IcBciibig (^cfcljcn. (^ö [taub auf, uiib

tüaif bcu ©djlcicr öoii [idj, fein &{an^ citcudjtctc bny

^immcr, feine Sci^önl)cit U)Qr lierüäit, es tonnte ben

23oben nidjt betreten, ob eu ökidj luoHte. l'eidjt

Joaib c^j empor geljoben, unb tonnte mir nid)t einmal 5

feine -S^nnb reidjen. 2)n rief ei? midj jn fidj, unb

3ei9te mir ben Ä3ei], ben id; getjen foU. ^d; tnerbc

if)m folgen, unb bolb folgen, idj fü^l' c§, unb c»

luirb mir fo leidjt um'y .s>r3. JJiein iinmmer ift

nerfdjlininben, unb fdjon bai? ^Infdjnnen meinem toieber w

Stuferfttinbcnen l}Qt mir einen ä^orfdjmad ber l)imm=

U\^m ^reube gegeben.

33on ber ^cit 11^ i^ör il^r gon^c» ©emütt) mit

hcn Ijeiterften ^luSfidjten befdjäftigt, auf feinen ir=

bifdjcn ©cgenftanb ridjtete fic ifjre ^^tufmerffamleit 15

me^r, fie geno^ nur hjenige Speifen, unb iljr föeift

madjte \iä) naä} unb naä) bon ben SSanbcn bc» Äörper3

lo». 3lui^ fanb man fie jule^t unöermut^et erblaßt

unb oljne ßtnpfinbung, fic öffnete bie klugen nidjt

tüicbcr, fie iüor, h)Q§ iüir tobt nennen. 20

S)er 9tuf if}rer ä^ifion trotte fic§ balb unter boS

23ol! berbreitet, unb ba^ e^rtüürbige 5lnfel)n, bQ§ fic

in i^rem geben geno§, berhjanbelte fid§ noc^ if)rem

Sobc fc^neE in ben @eban!en, boB man fic foglcidj

für feiig, ja für !^eilig l)altcn muffe. 25

%U man fic gu (Srobe beftatten iüottte, brängten

fid) öicle 2)lcnfc§cn mit unglaublid^er §eftigleit Ijin^u,

man tnoEte i^re §Qnb, man lüottte lücnigften§ iljr
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Äletb 6eiüf)iTn. ^n bicfcr IcibcnidjQftHdjcn ßr=

f)ö^ung füf)(tcu üciic^icbcnc Ä^ranfc btc Ü6cl nic^t,

Doti bcncn fic fonft gequält tuurbcn; fic l)icUcti fid^

für gcl^eilt, fic Bcfanntcn'», fie ^riefen @ott unb feine

5 neue .^eilige. 2^ic ö)ciftlid]!eit tüax gcnötl)igt, bcii

.Uijiper in eine (iopcEc 3U ftcÜen, ha^ ä.^ol! Deitangtc

(Gelegenheit feine -^Inbarfjt 3U bcirid}ten, bei ^wbvang

lüor unglaublid^; bic Sergfeetüoljner, bic o^ncbic^ ju

lebhaften religiöfcn ©cfii^lcn gcftimmt finb, brangen

10 QUy il)ren 2l)älctn l)er6ci; bie 5lnbQd;t, bie Sßnnber,

bie ^^Inbctung öcrmefjitcn fiä) mit jebcm 2agc. 'Die

bifdjöflidjen 3:eioibnungen, bic einen fold^en neuen

^ienft einfc^ränfen unb naä) unb uad) nieberfd/lagen

foEtcn, lonnten nid^t ^ur ^<)lu§fül)rung gebradjt

15 U3erben; bei jebem 2iUberftanb Ujar ba§ 33oll Ijcftig,

unb gegen jeben Ungläubigen bereit in 2^ätlidjfeitcii

QU53u6iec^cn. äßanbeltc nid^t auc^, riefen fie, bcr

Ijciügc ^Borromäu» unter unfern Sorfn^rcn? (Sr=

lebte feine DJJutter nic^t bie äßonne feiner Selig=

20 fpredjung? .Soot man ni(^t burc^ jcncy groBe Silb=

niB auf bcm Reifen bei 5lrona unä feine geiftigc

Örij^c finnlic^ öergegentüärtigen tüollen? l'ebcn bie

Seinigen nic^t noc^ unter un§? Unb ^at ©ott nic^t

3ugefagt unter einem gläubigen SSolfc feine SBunber

25 ftetä gu erneuern?

^U ber Körper nad) einigen 3^agen leine 3cit^cn

bcr i^äulniB Don fidj gab, unb el)cr JrciBcr unb

gleic^fam burc^fid)tig iöarb, cr^ij^te fic§ ha'^ ^utxamn
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bcv OJkn[d)cu immer mcl)!-, iiiib c§ 3cicjtcn fid) unter

bcr ^JJtcngc bcrfdjicbcnc (Suren, bic bcr Quimcrtfamc

Scoljad^tcr felbft nidjt crHärcn, unb audj nid^t Qt=

tabcju aU 33ctrug nnjprcdjcn lonntc. 2)tc ganjc

föcgcnb tuar in Sclucgung, unb Jöcr nidjt fclbft fam, a

Ijörtc tücnigfteuy eine Zeitlang öon nichts onbcrcm

reben.

2)Q§ ^lo[ter, hjorin mein SSruber fidj befanb, cr=

fdjott fo gut aU bie übrige ©cgcnb Hon bicfcn 2ßun=

bern, unb man nnfjui fidj um \o hjcnigcr in 3(djt, lu

in feiner (^egenluart babon ju fprec^en, qI§ er [on[t

an] nidjty aufjumerten pflegte, unb fein ä>er()Qltnife

uiemanbcn Betannt \vax. ^icf3mal fd;icn er nBer

mit großer föcnanigfeit gcljijrt 5U Tjoben; er fütjrte

feine (}ludjt mit foldjer Sdjlnu!}eit qu§, ha^ niemals 15

jemanb Ijot begreifen ti3nnen, loie er aui benUUofter

Ijerauygetommen fei. Wian erfut)r nadil)er, hü% er

fid) mit einer Sln^atjl äßQUfQtjrer überfeljen laffen,

unb ha^ er bie Schiffer, bic hjeiter nid}ty äjcrMjrteö

QU it)m tüaljrnaljmen , nur um bie grij^te Sorgfalt 20

gebeten, hü% hai} Sdjiff nidjt umfdjlagcn mödjte.

2icf in ber ^JJadjt taut er in jene ßapeEe, lüo feine

unglüdüdje (beliebte Don ifjrem Seiben auöruljte;

nur tnenig "iJlnbädjtigc !nictcn in bcn SßiuMn, itjrc

alte grcunbin fa§ 5U iljren .Stäupten, er trat Ijinju -s

unb grüßte fic, unb fragte: toic fidj i()re ©ebietcrin

befdubc'^ 2i)x feljt e§, tjerfc^tc bicfc nidjt. oljnc S5cr=

Icgenljeit. 6r blidtc ben Scidjnam nur bpn bcr 6cite
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an. dlaä) einigem Räubern no^m er i^rc §aub.

6iidji-ec!t bor ber ßdltc, lie^ er fie foöleicfj iüicber

fafjren, er fo'^ fic§ unru'^ig um unb fagtc 5U ber

Slltcu: ^c^ !ann je^t nid^t bei i^r Bleiben, id) I)Qbc

5 nod^ einen fef)!; iüeiten 2Beg ju machen, id§ iüill aber

3ui- redeten ^^it fc^on tnieber ha fein; fag' if)r bog,

tüenn fie auftüac^t.

©0 ging er ^inlüeg, tüir irurben nur fpät üon

bicfem SJorgange benac^rid^tigt, man forfdjte nad;,

10 tüo er ()ingc!ommcn fei, aber Ucrgebeng! SBic er

[id^ burdj SScrgc unb 2I)äIer burd^gcarbcitet Ijaben

mag, ift unbegreiflich. Gnblic^ nadj langer S^ii

fanben "mix in ©raubünbtcn eine <Bpüx bon i()m

tuieber, aEcin 3U fpdt, unb fie berlor fidj balb. äßir

15 bermutljeten, ba^ er nadj 2^eutfd^lanb fei, allein ber

.^{ricg Ijattc foldjc fdjtüadje (^u^ta^^fcn gän^lid) ücr=

n)if(^t.
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1)n -21166c (jöitc 51t Ic[cii nii^, iiiib nicmanb t)attc

oT)nc ürjräncn 3ugcl)ört. S^ic ©löfiii lu'ndjtc i()i-

%ud.) nidjt 1)011 bcn klugen; 3utcljt ftaiib [ic nu[ uiib

bcrlicf} mit ':){atalicu haQ .3i"^n^c^"- 3)ic Ütiigcn 5

fdjtüicQcn, unb bcr ^bfec fprod): 6» cnt[tet)t mm bic

y^vagc, ob mau bcn guten ^kvdjc^c fotl n6ici[cu

laffcu, ot)uc it)m uufcr ©cljcimni^ 3U cntbcdcu. '^cnn

\vn 3iocifc(t \m{)\ einen 5luQcnBli(f boran, bafj

5lugu[tin unb nufer .^ai-fcufpielei* 6ine 5perfou fei. 10

(5§ ift 3U überlegen, tüa§ tuir tl^un, fotüol^I um be§ un=

glüc!li(3^cn 5Jlanne§ qI» bcr ^amilie tüttlen. ^Jlcin

9iat() iüöre, nic^t» 3U übereilen, obgulüarten, iüaä

uuy bcr ?Ir3t, ben h){r eben üon bort ^urüdcrtüorteu,

für 5Jia(fjrt(^ten bringt. 15

^tebcrmonn toar berfelben ^Reinuug, unb bcr 5lbbc

fut)r fort: ©ine aubcre ^roge, bie biellcii^t fd)uellcr

ab^utljun ift, entftel)t 3U gleicher 3cit. S)er yiJiQrc^cfc

ift ungloublidj gcrüt^rt über bie ©aftfreuubfd^aft, bic

feine arme dliä)k bei un§, befonberS bei unferm -'o

iungeu grcunbc gefunben ^at. 2^ X]aU if)m bic
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QQn3e 6ef(^id)te umftönblic^, ja tüieber^olt evjä'^Ien

muffen, unb er geigte feine leb^nfteftc 5Dan!bnv!eit.

S)er junge DJionn, fagte er, I)at nu^geferlagen mit

mir 5u reifen, e^e er bo^ 23er'§äUni^ !anntc, ha^

5 unter unä 6efte!^t. ^t^ ^^in i^m nun !etn f^rcmber

me()r, t)on beffen 5trt ju fein unb t)on beffen Saune

er ettüo nidjt getni^ tüäre; i^ 6in fein 2}erbunbener,

toenn ©ic tnoUen fein U>erloanbter, unb ha fein

^noBe, ben er nidji äurüdlaffen troHte, crft bog

10 öiuberniH luar, baS i^n abhielt fid) ju mir 3U ge=

feüen, fo (offen 6ie je^t biefeS ßinb 3um fd^ijnern

Söanbe ircrben, ba3 un» nur befto feftcr an einanber

!nüpft. Über bie 3?erbinbüd)feit, bie icf) nun fdjon

^abc, fei er mir uoc^ ouf ber 3ieife nü^lid), er fc'^re

15 mit mir äurücf, mein älterer Sjruber lüirb i^n mit

^reuben empfangen, er öerfrfimä^c bie @rbf(^aft feines

$Pf(egefinbey uic^t: benn nad^ einer geheimen ^Jlbrebe

unferey Sßaterä mit feinem ^reunbe ift ha^ 33ermögen,

ha^ er feiner 2!o(i)ter äugetüenbet !^atte, hjieber an

20 un§ jurüdfgefallen, unb mir tnoUen bem 23JoI)ltt)äter

unferer 91i(^tc getnife ha^ uic^t öorent()alten, hjo» er

öerbient t)at.

2^erefe nat)m 2BiH)eImen bei ber §anb, unb

fagte: 3Btr erleben abermals l)ier fo einen fd^i3nen

25 3^att, hü^ uneigennü^ige» äßo^lt^un bie ^ödiften unb

fc^önften ^infen bringt, folgen Sie biefem fonber=

baren 9tuf, unb inbem 6ie fi(^ um bcn ^lard^efe

boppelt üerbient macfjen, eilen Sie einem fd^önen
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Sanb entgegen, ha^ ^st)vc Cvinbilbungsfvaft itnb ;3f)r

§crj mcl)v aU (Einmal an \iä) 9c,]0öen I)at.

^ä) übcrlaffc tnid^ gan] meinen ^reunbcn unb

i^rer ^^^ül^rnng, fagtc 2BiU)eIm; c» i[t DcrgeBcn» in

bicfer 2iMt nnd) eigenem äßiüen 311 ftreOcn. äBoS iä) 5

feft 3n Ijnlten ioünfdjte, mufj idj faljren laj'fen, unb

eine unUevbicnte äßoI)lt()nt brängt fidj mir auf.

5)lit einem '^xuä auf 2;()erefen§ .^anb madjte

2Bil()clm bic feinige lo§. ^ä) üBcrlaffe ;3()nen

gan3, fagtc er gu bem ^16bc, \m» Sic über mid; 10

befc^lie^en; trenn \ä) meinen ^^^cliy nic^t tion mir

3u laffen braudjc, fo bin idj aufrieben überoU I)in=

3uge^n, unb oKeg, tt)Q§ man für redjt l)ölt, 3U untcr=

ncf)men.

5luf bicfc Grtlärung cntlrarf ber ?16bc fogleid; 15

feinen 5pian: man foUc, fagtc er, ben ^Jlard)efc ab-

reifen laffen, äßil^elm foUe bic 52adjridjt bcy 5tr3te§

abloarten, unb alybann, iuenn man überlegt l)obe,

tüay 3U tl)un fei, lönnc 2ßiU)elm mit ^elir nadjreifen.

60 bebeutete er aud; ben ^Jkrd^efc, unter einem S^or= 20

tranb, ba'iß bic ©nridjtungcn be§ iungen (}reunbe§

3ur 'Ji'eife if)n nic^t abl)alten müßten, bic Mnh
Unirbigleiten ber 6tabt inbcffen 3U befe'^n. 2)cr

5JJard)efc ging ah, nidjt ol)ne löieber'^olte Icbtjaftc

3>erfid)erung feiner 3)an!bar!eit, tüoöon bie ©cfdjenfe, 25

bie er 3urüdlie^, unb bic ou§ 3ui^ele«' gefc^nittenen

Steinen unb geftidten Stoffen beftonben, einen genug-

famen SBetücig gaben.



%ä)ie^ SSud). 3e^nte§ (EapM. 287

2[öilf)elm tnor mm quc§ nöHig reifefertig, iinb

man tüax um. fo md)x Derlcgen, bo^ feine ^kcfjiirfjten

öoix bem ^Ir^t !ommen tuoEten; mnn befürchtete bem

armen .f)arfenipieler möchte ein llnglütf Begegnet fein,

5 3U ekn ber 3eit aU man !^offen lonnte, i^n bnrc^=

au§ in einen beffern ^uftonb 3U berfe^en. ^Ran

\ä)iäk bcn 6onrier fort, ber taiim tneggeritten löar,

qI§ am ?lbenb ber 3tr3t mit einem ^^remben Ijerein=

trat, beffen ©eftalt unb äßefen bebcutenb, ernfttjoft

10 unb anffattenb Itjor, unb bcn niemonb fonntc, Seibc

Stnfömmlinge fdjlüiegen eine Zeitlang ftiE; enblid^

ging ber yyrembe auf SiJil^elmen 3U, reictjtc if)m bie

^anb unb fagtc: kennen Sic S[)ren alten ^reunb

nid}t mc'^r? 6§ tüar bie Stimme be§ §arfenfpieler§,

15 ober lion feiner Oieftatt fd)icn feine Spur übrig ge=

blieben 3U fein. (Jr tnar in ber gelr)i3f)nlii^en Zxatijt

eine? Sieifenben, reinlich unb anftänbig gefleibet, fein

33art tüar öerfcfjtounben, feinen fiodten falj man

einige .^hmft an, unb traS il^n eigcntUd^ ganj un=

20 fenntlid) ma(^te, it)ar, ha^ an feinem bebeutenben

@efi(^tc bie ,3üge be§ ^2tlter§ nidjt me^r erfii)ienen.

Si>iU)eIm umarmte il)n mit ber leb^afteften y^reube;

er Urnrb bcn anbern üorgcftellt, unb betrug fidj fc^r

Vernünftig, unb tüu^te nid;t, tüie befaunt er ber

20 ©cfeüfdjaft nod) t)or fur^em getnorben tuar. 6ie

tücrbcn ©cbulb mit einem ^Jlenfdjcn f)aben, fu^r er

mit großer ©claffen^eit fort, ber, fo ertüa(^fen er

au^ auyfief)t, nac^ einem longcn i^eiben crft tx)ie ein
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uncifQ()vnc? .Qinb in bic SßcU tritt. 3^icfem Umtfvcn

yjiann bin idj fd)nlbifl , bafj icf) Uiicbcr in einer

incnfdjlidjen ©c|clti(f)aft crfdjcincn fann.

^Jlan f)iefe i()n tinllfommen, imb bcr ^r^t t)cran=

la^tc fogicid) einen Spajierflanc^, um baS ©efprärf; ^

nbjubrcd^cn, unb in'y ©(cidjgültic^e 3U lcn!en.

%i§ man aUcin tüor, cjab bcr ^(r^t folgcnbc 6r=

flärung: ^ie ©enefung biefe» 53lanney ift un§ burd)

hm fonberborften ^nföß Qeglüdt. 2ßir f)atten it)n

lange nac^ unserer Überzeugung moraüfd) unb pt)l)[ii(^ i«

bef)anbcÜ, c*3 ging aud^ biö auf einen getöiffen @rab

ganj gut , allein bic 5iobe§furd)t Irar nod) immer

groB bei if)m, unb feinen 5ßart unb fein langes ^tlcib

iüoüte er uu§ nid;t aufopfern; übrigen^ nafjm er

me'^r 2I)eil an bcu tücitlidjcn S)ingcn, unb feine »'-

©cfängc fdjicnen lüie feine 2-^orfteEungyavt tüicbcr bem

^Jeben fid) ]n nä()crn. Sic tt)iffen , Ineldj ein fonbcr=

barer ^rief bcy ©eiftlid^en mid) öon !^ier abrief. 3«^

!am, id) fanb unfern Wann gan^ öerönbert, er ^attc

frcitüitlig feinen ^art ()crgegebcn, er ^atte erlaubt 20

feine Soden in eine !^crgcbra(^tc gorm gu^ufci^ueiben,

er öerlangtc geiüijtjulidje Kleiber, unb festen auf cin=

mal ein anberer ^Jlcnfd^ getüorbcn 3U fein. 2Bir

töaren neugierig. bic Urfac^e biefcr SScrtnanblung gu

ergrünben, unb lüagtcn bod^ nici^t un» mit i§m felbft "

barüber ein^ulaffeu; enblic^ entbedten irir 3ufäßig

bic fonberbare ^eloanbtniB. 6iu GJlaS flüffigeS

Cpium fe()lte in ber §au»apotf)cfc bc3 (Sciftlidjcn,
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man I)ielt für nöt^ig bie ftrengfte Untcrfuc^ung an=

aufteilen, jcbcrmann juckte ftc^ beä 23erbad)te§ 311 er=

iDc^ren, e§ gab uritet ben .S^auSgenofien heftige Scenen.

6nbU(^ trot biefer ÜJIann auf, unb geftanb, ha'i^ er

5 e» Befi^e; man fragte i^n, 06 er babon genommen

f)a6e? er fagtc ^ein! fu^r aber fort: ^ä) banfe biefem

ißcfi^ bie 2BicberM)r meiner S>ernunft. 6*5 ^öngt

bon euc^ ab mir biefeä gldfc^djen ]u nef)men, unb

i^r tnerbet mi(^ o^ne Hoffnung in meinen alten 3"=

10 ftanb hjieber jurütffaüen fe^en. 2)a§ ©efü^l, ha^ e§

münfc^en^tüert^ fei bie i?eiben biefer (Srbe buri^ hm

2ob geenbigt ju fe^en, brad^te mic^ ^uerft auf ben

Sßcg ber ©encfung ; balb barauf entftanb ber @cban!e,

fie hmä) einen freimittigen 2ob ju cnbigen, unb id)

15 na^m in biefer ^bfic^t ba§ @Ia§ t)intt)eg; bie ^)lög=

lidjfeit, fogleicf) bie großen Sd^mer^en auf etnig auf=

3u()eben, gab mir .Straft bie Sdjmerjen ju ertragen,

unb fo 1:}dbt id), feitbcm ic^ ben Satiyman befil^e,

mic^ hüxä) bie 9iäf)c beö lobe» mieber in ha^ ßeben

20 jurüdgebrdngt. Sorgt nic^t, fagte er, bafj idj ®e=

braudj babon madje, fonbern cntfc^tie^t eud;, al»

.Qenncr be§ menfdjüdjcn .S^erjenS, mic^, inbem i^r

mir bie Unabr)ängigfcit bom Seben 3ugefte^t, erft bom

Seben rcc^t abljöngig ju mad^en. '^aä) reiflicher

25 Überlegung brangen lüir nidjt lüciter in i^n, unb

er füt)rt nun in einem feften gcfc^liffncn ©la§=

fldfci^djcn biefcS ©ift al^ ba§ fonberbarftc öegengift

bei fidj.

®octl)e§ ?öcvtc, 23. 93Ö. 19
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^JJiaii lintcnidjtctc bcii ^lr3t Don aUcm, tüa§ in=

bcffcn ciitbctit loorbcn "max, unb man IJcfd)(o^ gegen

Vliifliiftiii ba§ tiefftc Stinfd)ti)eigen 311 Beobadjten.

^er 5lbbc nnl)m fid) Hör, it)ii ni(^t Don feiner Seite

jn tnffcn, nnb it)n anf bcm guten äBege, ben cv be= r.

treten ()ntte, fovt]ufü()ven.

Snbcfjen fotlte 2i3il()elm bie 9tci[c burtfj DentldjlQnb

mit bem 5Jhivd)eie boficnben. 6djien c§ möglich

^Jtuguftincn eine ^Jieigung ]n feinem ä^aterlanbe h)ieber

einäuf(i3^cn, fo Uiontc man feineu 2?ertt)Qubteu hen 10

^uftaub entbecfen, unb äßiUjelm fottte ifju ben ©einigen

it)iebcr ^ufütiren.

2)iefer ^atte nun alle ^Inftalten ju feiner Steife

gcmadjt, unb trenn e§ im 5tnfang trunberbor fdjien,

ha% ^(uguftin fic^ freute, qI§ er öerno^m, lüie fein 15

alter greunb unb 2Jßof)lt(}ätcr fid) fogleic^ micber

entfernen foHte, fo entbedte boc^ ber 5t66c Balb ben

©runb biefer fcltfornen ©emüt^ebelDegung. ^luguftin

fonnte feine alte Surd)t, bie er bor ^elij l)aik, nic^t

üBertüinben, unb iüünfc^te ben .Knaben je e^er je 20

lieber entfernt ju fc^en.

5hin tnaren nad) unb naä) fo Diele ^]enf(^en an=

gel'ommen, bo^ man fie im Sd)loB unb in ben 8eiten=

gebäubcn laum otte unterbringen lonnte, um fo mel)r

qI§ man nid^t gleich anfangy auf ben Empfang fo 25

öieler (Säfte bie 6inri(^tung gemadjt Ijatte. 5Jlon

frül)ftüdtc, man fpeif'te 3ufammen, unb ^^ätte fic^

gern berebet, man lebe in einer Vergnüglichen Über=
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einftimmung, h)enn fcfjon in ber ©tttte bie ©emüt'^cr

f{(^ gelüifferma^en qu§ einanber fe£)nten. Sl^erefe

iüar mancf;mal mit 2otf)Qi-io, no(^ öfter allein qu§=

geritten, fie §otte in ber ^lad^Barfc^oft fd^on olle

5 ßanbiüirt^e unb Sanblüirt^innen !ennen lernen; e§

tnar i'^r §QU§l)aItung§princip, unb fie ntodjte nid;t lln=

rec§t ^oBen, ha^ man mit 5la(^barn unb 9lQC^6nrinnen

im bcften S5crnef)men unb immer in einem einigen

@efäüig!eitöh3e(^[el ftel)en mü[fe. 33on einer 93er=

10 Binbung ätüifcfjen i^r unb Sot^ario fdjien gar hk

atebe nic^t ju fein, bie Beiben Sc^tneftern Ratten fi(^

biet ju fagcn, ber 5l6Bc fi^ien ben Umgang be§

.^arfenfpiclei-y ju fuc^en, ^axm fjatte mit bem ^tr^t

öftere 6onferen3en, ^riebric^ t)ielt ftd§ an SBil^elmen,

15 unb gclij Inar üBeroH, ino eS i^m gut ging. So

bereinigten fid) and) meiftent^ei(y bie 5]}aare auf bem

Spaziergang, inbcm bie ©efeUfc^aft fic^ trennte, unb

Inenn fie ^ufammen fein mußten, fo nat)m man ge=

f(^tt)inb feine ^uftuc^t jur 5}!u[t!, um attc ju t)er=

20 Binben, inbem man jeben fid) felBft iniebergaB.

Unticrfefieng öermcljrte ber ©raf bie ©efcHfc^aft,

feine ©cmaf)lin aB,^nf)olen, unb, h)ie e§ fd)icn, einen

feierli(^en ^I6f(^ieb tion feinen tneltlic^en ä>erlüanbten

3U nel)men. S^^^o eilte i^m Bi§ an ben äßagen

25 entgegen, unb at§ ber 5tntommenbe fragte, tna» er

für ©efeEfc^aft fiube? fo fagtc jener in einem 5ln=

fall bon toller JL'aune, bie if)n immer ergriff, foBalb

er ben ©rafen gcn3af)r Inarb: 6ie finben ben gan3en

19*
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IHbcl bei" äßclt bci)ammcn, ^3iarc^c|cn, ^JJiarquiy,

''JJcljloibS unb ä^Qioncn, c§ I)at nur uod) nn einem

©rafcn gcfe^U. 80 iiint^ man bie Xreppc Ijinouf,

unb 2Bil^elm Wax bic crftc i|.^crjon, bic il^m im 23or=

faol entfle(\en fam. ^F(l)lorb! fagtc bcv @raf ^u i^m 5

auf fran]ü)ifd), midjbcm er il)n einen ^JlngenblidE

betradjtrt Ijatte, idj fvenc uiid) [ef)r, ^[)xc 23cfannt=

\ä)a\t nnt)crmutl)et ju erneuern; benn ic^ mü^te mid)

fe^r irren, tnenn iä) ©ie nid)t im befolge be§ ^rin^en

foüte in meinem 6djIof|c ße[ef)en ^oBcn. — ^dj ^Jt^tte 10

ha^ ©lud (Sin. (f-rcctlenj bamaty Qu|julöQrten, ber=

fetzte SBill^etm, nur erzeigen Sie mir 3ut)iel G^rc,

tuenn 6ie mid) für einen ßnglänber unb ^irar öom

erften 9tange l^olten, idj Bin ein 5^eutfd}er, unb —
jtüor ein fe()r braöer junger DJlann, fiel ^orno fo= 15

glcidj ein. ®er ©rof fol) äßill)elmen läd)elnb an,

unb tüoEtc eben etlnay ertüibern, ol» bic übrige ©c=

fettfd^aft l^erBei tarn, unb il)n auf'§ freunblid)ftc be=

grüßte. 5?ian cntfdjulbigte fidj, ha^ mon i!^m nid)t

foglcid; ein ouftänbigey ^i^^n^^r ontüeifen fijnne, unb 20

öcriprad) ben nijt^igen 9{Qum ungcfiiumt 3U t)er=

fdjQffen.

6i ei! fagte er lädjelnb, id) fet)e tüo^l, ba^ man

bem 3"faÜe überloffen ^at , ben f^ourier^ettcl 3U

mad^en; mit Sorfic^t unb ßinridjtung, iuie öiel ift 25

bo nii^t möglid)! ^eP ^ittc ic^ cu(^, rü'^rt mir

leinen $pantoffd öom Palje, benn fonft, fei)' iä) h3ol)l,

gibt e§ eine gro^e Unorbnung. ^tbcrmann toirb un=
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Bequem luo^nen, unb boy foE niemanb um mciuct=

tüiUcn tüo möglidj aui:i) itui* eine 5tuube. Sic toareu

^cuge, iaQte er ju i^a^no, unb auc^ Sic, D^Ufter, {n=

bem er ]id) äu äßit^elmcn tüanbtc, \vk ötelc ^Jienfdjcn

5 iä) bamafy auf meinem ©c^Ioffc bequem untcrgcövndjt

f)Q6e. Man gebe mir bic £i[te ber 5^^erioucn unb

SSebienten, man jcige mir an, tnie iebermann öcgen=

h)ärtig einquartirt i[t, iä) toiVi einen S^iStocationSplan

machen, ha^ mit ber toenigften 5öemül)ung jebermann

10 eine geräumige 2Bof)nung f.nbc, unb baf^ nod) ^4^la|

für einen ©aft bleiben foü, ber fid) jutälligcrtüciic

Ici u\vj einftcHen !önnte.

;3arno madjte l'ogleii^ bcn ^Ibjutanten be§ trafen,

öerfdjaffte il§m aUe nöt^igcn )Ioti3en, unb Tratte nad^

15 feiner ^rt ben gröBten Spa%, tnenn er ben alten

.^crrn mitunter irre mad;en fonnte. 3)icfer gelnann

aber balb einen grof3en Xriumpl). Xic Ginridjtung

tnar fertig, er ließ in feiner ©egentüart bic 5tamcn

über alle S^^üren fd^reibcn, unb man tonnte nidjt

20 läugnen, i>a^ mit tüenig Umftänben unb 33er=

änberungcn ber ^)x>cd ööKig crrcict)t iüar. 5Iudj tjatte

e§ ^arno unter anberm fo geleitet, ha% bie ^^^crfonen,

bie in bem gegentüärtigen 5lugenblid ein ^"tcrcffe an

einanber nahmen, jufammcn tüofjuten.

25 5lac^bem alte» eingerichtet tüor, fagte ber ©raf ^u

^arno: §elfen Sie mir auf bie Spur hjcgen be§

jungen 5Jlanne§, ben Sie ha 9Jieiftcr nennen, unb

ber ein Seutfc^er fein foK. ;3q^""0 fdjinieg ftitt, bcnn
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er lini^tc rcdjt Qut, ba^ bcv (^raf einer t)ou bcncii

Seutcn tüar, bie, lucnu fic fragen, eigentlid; Bclcl)rcn

iöoUcn ; auä) fut)r biefer, ol^nc 3lnttnort ob^ntüarten,

in feiner Oiebc fort: Sic l^ottcn mir il^n bnmoly t)or=

gefteüt, nnb im 9^anicn bcy ^prinjen beften§ cm|)foI)len. s

2Senn feine ':).lintter nnrf) eine 2)cutid)e lunr, fo Ijafte

iä) bnfür, bafs fein ä^oter ein ßnglönber ift, unb

3h)ar tion ©tanbe; iuer lüoHte baS englifd^e SSlut

QÜeS berechnen, öq§ feit breifeig ^a^ji^ct^ in bentfdjcn

5lbern I)ernm fliegt! ^s^ luiH tueitcr nidjt barauf lu

bringen, i()r t)abt immer fold^e |5amiliengcl)eimniffc;

bod) mir tnirb man in folt^en fällen nid^tS auf=

binben. darauf er^ötjUe er nod^ berfdjiebeneS , h3a§

bamaly mit Sßilfjelmen auf feinem ©c^lofe Vorgegangen

fein foKte, iooju ^axm gteid)fall§ fdjtüieg, obgleidj 15

bcr ©raf gan] irrig Inar, unb äOilfjelmen mit einem

jungen (^nglänber in bc» $prin3en befolge mel)r al§

einmol bertoec^felte. S)er gute .§err !f)attc in frür)ern

Reiten ein OortreffIid§c§ @eböd)tnife gcljabt, unb tt)ar

nodj immer ftolj barauf, fid; ber geringften llmftänbe 20

feiner ^ugenb erinnern 3U !önnen; nun Beftimmte er

aber mit eben ber ©etüipjcit tounberbare 6ombi=

nationen unb fabeln at§ toa'^r, bic i^m bei 3u=

ne^menber 6(3§tr)äd§c fcinc§ @ebäd)tntffc§ feine 6in=

btlbung§!raft einmal borgefpiegelt Ijatte. Übrigens 25

loar er fc^r milb unb gcfäüig gctoorbcn, unb feine

©egentoart toirlte reii^t günftig auf bie ö)efcEfdjaft.

6r berlangtc, ha^ man ctluaä 9Mtjlid;e§ jufammcu
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lefcn foütc, ja [ogar gab er manchmal ücine epicie an,

bic er tüo nidjt mitfpiclte boc^ mit großer Sorgfalt

birigirte, unb ba man \iä) über feine ^erablaffung öer=

trimberte, fagte er: e» fei bie ^ftii^t eineä jeben, bcr

5 fidj in §au|)tfa(^en öon ber 2Bclt entferne, ha^ er in

gleichgültigen S)ingcn fi(^ i^r beftome^r gleich [teUc.

Sßilljelm Ijotte unter biefen Spielen mel)r al»

©inen bänglichen unb öerbrieBlit^en Slngenblic! ; ber

leii^tfinnige f^riebric^ ergriff mond^e ©elegen'^eit, um

10 auf eine 5letgung 2Bill)elm>3 gegen 5iatalien ^u beuten.

2ßie fonnte er barauf fatten? troburd; Inar er ba^u

beredjtigt? unb muBte nid^t bie ©efetlfdjaft glauben,

ha^, iDeil bcibe öiel mit eiuanber umgingen, 2ßilf)elm

il^m eine fo unborfidjtigc unb unglüdlic^e ßonfibenj

15 gemad)t l)abe'?

Giney üageS tüaren fie hei einem foldjcu Sd^erje

l^eitercr aly getüijl)nlidj, aly ^iluguftin auf einmal jur

S()üre, hk er aufriß, mit grä^lic^er ©ebärbe Ijerein

ftür^te; fein v'lngcfidjt tüar bla^, fein ^^luge Irilb, er

20 festen reben ju tnottcn, bie Spradje öcrfagte il)m. 2)ic

©efeEfdjaft entfeljte fidj , Sotl)ario unb S'aruo , bie

eine 9iüdEcljr bcy äBal)nfinn§ üermutl)eten, fprangen

auf i^n lo§, unb Ijielten i§u feft. Stotternb unb

bumpf, bann t)efttg unb gelüaltfam fprad) unb rief

2s er: 9H(^t mic^ l^altet, eilt! Ijelft! rettet hau Sxinhl

^dii ift Vergiftet!

Sie liefen ifju loy, er eilte ^ur 2;i)üre l)inauy,

unb öoK ßntfe^en brängtc fic^ bie ©efeüfdjoft iljm
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iiod). ^JJian lief naä) bcm^lv^tc, '"^lufiiiftiii lidjtctc feine

©djrittc mä) bcm 3i'iii»tr bc§ %hUv, man fanb bQ§

il'inb, ba§ eifd^rodfen iinb üerlegcn fdjieit, aU man it)m

fd)ou bon tueitcm jurief: JUn-jy I)n[t bii aiigcfnncjen?

H'icbcr l^^atei! rief (yeliy, id) I)abe iiidjt anc^ ber &

g^tofdje, id) l)abc auö bem Öilofc Qetviuiteu, idj loav

fo biirftig.

^(uguftin fd)lug bic §äiibc jufammen, rief: 6r ift

ticrlorcn ! brängic fid) biirdj bie llmftel}enben , imb

eilte baboii. lo

Sic fanben ein ®Iq§ 9Jianbelmildj auf bem Üifdje

ftel)en, iinb eine 6arot)inc barncben, bic über bic .'pälfte

leer tüar; ber %x^t tam, er crfut)r, tüQy man tnufetc,

unb \af) mit ßntfet^en ha^ Iroljlbclanntc gläfc^i^en,

inorin fid) baö flüffige Opinm bcfnnben Tjatte, leer is

ciuf bem 2ifd)e liegen; er liefe Gffig l^crOei fd^affcn,

unb rief otte DJHttel feiner ^unft 3U §ülfe.

S^otolie liefe ben ßnaben in ein ^i^^wter bringen,

fic bcmül)tc fic^ ängftlid) um il)n. 2)er ?lbbc lüar

fortgerannt, ?luguftinen aufjufuc^en, unb einige ^iluf= 20

llärungen üon it)m 3U erbringen, föbcn fo '^atte fidj

ber unglütflid^e SSoter bergebenS bemüht unb fanb,

al§ er 3urüdfam, auf oEen ©cfidjtern Sangig!eit unb

©orge. S)er Slrjt Ijotte inbcffen hk 5Jianbelmilc§ im

fölafc untcrfuc^t, e§ entbctfte ]iä) bic ftär!ftc 33ci= 20

mif(5§ung öon Dpium, ha^ l^inb lag auf bcm 9iuf)e=

bette unb fd)ien fc^r !ran!, e§ bat ben SSater, ha^

man i^m nur nichts mcljr einfc^ütten, ha^ man e§
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nur ni(^t mel^r quälen mö(^tc. Sot^ar '^atte feine

Seute QU§geid)idt unb toar felbft lueggeiittcn, um bcr

gluckt 5(ugu[tin§ auf bie ©pur ]U Jonuncn. ^ktalic

fafe bei bem ßinbe, e» ftüi^tctc auf it)ren Sc^o^, unb

5 bat fie fle'^entlirf) um Sc^u^, f(cf)entlic^ um ein Stücf=

c^en ^uäcx, ber ©ffiö Ü'i Ö^^" 3U fauer! S)er 5lr3t

gab e» 3u; man müfjc baö Älinb, ba§ in ber ent=

feljlidjften 2:elocgung hjar, einen ^lugcnblid ruljen

laffcn, l'agte er: ey fei alles 9tät()li(^e gef(^e()en, er

10 tvoüc \)a§ ^öglid^c tf)un. 2)er ©rof trat mit einigem

llntuiUen, tüic eS fdjien, fjerbei, er fa^ ernft, ja feier=

lief) aua, legte bie .§änbe auf ha^ ^inb, blicfte gen

^immel, unb blieb einige 5(ugenb[ide in biefer Steltung.

äßiU)elm, ber troftloS in einem Scffel lag, fprang

15 auf, tuarf einen SSlirf öotl Serjlreiflung auf 9latalien

unb ging ^ur Xtjürc ^inauS.

^urj barouf öerlie^ aud^ ber @raf ba» ^intmer.

^ä) begreife nic^t, fagte ber Slr^t nac^ einiger

5paufc, ha^ liä) auäi nic^t bie geringfte «Spur eine§

20 gcfäl)rlirf;en 3uftanbe§ am ^inbe 3eigt. %nä) nur

mit einem ©c^Iud mu^ e§ eine ungeljeure S)ofiy

Cpium 3U fid) genommen ^aben, unb nun finbe id)

an feinem ^ulfc !cinc luciterc iöclucgung, aly bie id)

meinen 5JHtteIn unb ber fj^urdjt jufdiieibcn !ann,

25 in hie tüir ha^ ^inb berfe^t ^aben.

SSalb barauf trot ^aino mit ber 9la($rid;t Ijerein,

ha^ man ^luguftin auf bem Dberbobcn in feinem

SBlute gefunben ^a^c, ein 8d)ermeffer fjob^ neben il^m
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gelegen, UiQl)iidjeinlidj Ijabc er fid) bic SUl)k abge=

fdjiüttcu. S)er Str^t eilte fort unb begegnete hcn

acuten, Jüeldjc ben Körper bic 2reppc Ijcrunterbradjtcn.

6r iTiub Qu[ an Sett gelegt unb genau unter[ud;t,

ber Sdjnitt limr in bie fiuftröljre gegangen, au^ einen f.

ftarlen il^lutDcrluft )üar eine Of)nmad)t gefolgt, bod)

lief} fidj balb bemcrfen, ba^ nodj lieben, ha^ nodj

§offnung übrig fei. 2)cr ^Ir^t brad)tc ben ^iörpcr

in bie red;tc Sage, fügte bk getrennten 2t)cile 3u=

fammen, unb legte ben 33erbanb auf. 2)ic 5tadjt lo

ging allen fdjiafloy unb forgenOoü Vorüber. X'oS

jiinb tnoUtc fid) nidjt Oon 5Jatalien trennen laffen.

äBill^elm fa§ Oor il)r auf einem 6d^emel; er ^attc

bie |}üf3e be§ itnaben auf feinem £djo§e, Äopf unb

SSruft lagen auf bem il)rigen, fo tl)eilten fie bie an= is

gcucl)me Saft unb bic fdjmer^licj^cn Sorgen, unb öer-

Ijarrteu, bi» ber 2ag anbva(^, in ber unbequemen

unb traurigen Sage; 5lotalic l}attc äßilljclmen i^rc

§anb gegeben, fie fprad^en !ein äßort, fal)en ouf haii

^Hnb, unb faljcn cinanber an. Sotl^ario unb ^axno -m

fa§cn am anbern @nbc bc§ ^mmcx§, unb fül)rten

ein fe!^r bebcutenbca Öefpräd;, ha§ tuir gern, luenn

un§ bic 33egebenl)citen uid;t 3U fe'^r brängteu, unfern

Scfern l)icr mittljeilcn tnürben. 2)cr Ä'nabc fdjlief

fanft, crlüadjtc am früljcn 5Jlorgen gan^ Ijeiter, fprang 25

auf unb Verlangte ein Butterbrot.

8obalb 5luguftin fidj einigermaßen erl)olt Ijattc,

fudjte man einige ^lufllärung üou i^m 3U erljaltcn.
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5Jtan n\u^x ntd^t o^nc 5Rü^e, unb nur naä) unb

Tiai^: ba^, oly er 6ci bcr unglütfü(^en £)iölocation

bcg ©rofert in @in 3i^^er mit bem ^tibc ticrfe^t

hjorben, er ba» 5)lanufcript unb barin feine ©efc^ic^tc

s gefunben f)aBe; fein ©ntfe^en fei o^ne gleichen 9C=

triefen, unb er ^abe fic^ nun überzeugt, hü^ er nic^t

länger leben bürfe; foglcii^ f)abe er feine getüöf)nlic^e

^ufludjt 3um Opium genommen, ^obe eä in ein ©loy

9JknbcImiId) gefc^üttet, unb l^obe bod^, al§ er e§ an

loben 5}lunb gefegt, gefc^aubert; baranf !§abe er cy

fielen laffcn, um nodjmaly bnrc^ ben ©arten 3U

laufen unb bic äßelt 3U fef)cn, bei feiner ^urüd-

!unft tjabe er hüv Äinb gefunben, chcn befc^äftigt,

ba^ @la», h)orauy e§ getrun!en, h^ieber bott 5U gießen.

15 ^Plan bat ben llnglürflirfjcn ruljig ]U fein, er

fa^te äBiU)elmen !rampf()aft bei bcr^anb: 5ld)! fagtc

er, njarum "^abc tcf) btd^ nidjt längft Derlaffcn, icf)

lüu^tc hJot)!, baB ic^ hcn Knaben tobten luürbc, unb

er midj. 2)er^nabe lebt! fagte SBiUielm. 3)cr ^tr^t,

20 ber aufmerffam 3ugef}ört I)atte, fragte ^tuguftincn,

ob aEe§ ©etränte bcrgiftet gch3cfcn'? 3]ein! üerfe^tc

er, nur ba« G)Ia§. ©0 ^at burdj ben gtüdlid)ftcn

Unfall, rief bcr ^tr^t, ha^ Slinh auS ber ^lofdje ge=

trunten! Sin guter ®eniu§ l^at feine .^anb gefüfjrt,

25 ha^ Cö ni(^t nac^ bem Ilobc griff, ber fo nal)c 3u=

bereitet ftanb! 9lein ! nein! rief äßilljelm mit einem

©c^rci, inbcm er bic öänbe üor bie l^lugcn '^ielt, U^ic

fürdjtcrlid) ift bicfc 5tuyfage! ^2luubrüd(ic^ fagtc ba§
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^inb, biiB »-"i? iiidjt au-i bei ^(afdjc, füiibmi auö bnii

@Iq[c gctrunfcii IjnBc. Seine 05e|iinb()cit i[t nur ein

©djein, cy trirb um unter bcn .^^änbeii luec^fterBen.

6r eilte fort, ber 5lrjt cjintj t)innnter unb f rügte,

inbem er ba§ 5^inb liebfof'te: ^iid^t lün()r, 3'cHi-, bu &

I)Qft nuy ber ^'^afdje getrunten unb nidjt ouy bcm

fölafc? 5Da§ Äinb fing nn 3U lueinen. Der Slrjt

crjä'^tte 9latnlien im ©tillen, luic fiä) bic Sodjc t)er=

T)altc; anä) fie l.emüt)te fid) DergebcnS, bie 2j3a^rr)eit

tion bem IJ'inbe ]n erfaljren, ci tucintc nur Tjeftiger, 10

unb fü lange Big eS einfdjlief.

3i^ill)clm Umdjte hn i"^!!!, bic 9iadjt Derging rul)ig.

S)cn anbcrn ^JJJorgen fanb man '^Inguftinen tobt in

feinem Sctte; er l)atte hk ^lufmertfomleit feiner

Jffiärtcr burd^ eine fdjeinl)are 9iuT)e betrogen, ben ä>er= 15

banb füll aufgelöf't, unb fid) Ocrblutet. 5ktalic

ging mit bem ^inbc fpaäieren, e§ h)ar munter toie

in feinen glüdlid§ften logen. 2)u bift bod; gut, fagtc

^elij; 3U i^r, bu 3an!ft nid^t, hu fc^lägft mid) nidjt,

iä) tüill bir'a nur fagen, i(^ l)abe auy ber i^lafc^c 20

gctrun!en; 5JMter Slurelie fc^lug mi(^ immer auf

bie f^inger, tüenn iä) uaä) ber ßaraöine griff, ber

S5ater fat) fo Böy auy, iä) bad)te, er iüürbe mic^

fd^lagen.

9JUt beflügelten 6djritten eilte 5latalie 3U bcm 25

6d)loffe, SBil'^elm !am il)r, nod) öoller ©orgen, cnt=

gegen. @lüdli(^er S5ater ! rief fie laut, inbem fie haQ

^inb aufljob unb e§ il|m in bie 5lrmc tüorf, bo Ijoft
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bu beincn 5oI}n! 6v ^at quS ber ^^laft^e gctiunfen,

feine Unart i)at iljn gerettet.

Tlan er3ä()Ite bcn glücflic^en ^tuSgong bem ©rafcn,

ber ober nur mit läctielnber, ftiUer, 6cf(i)eibncr @e=

& tüiB^eit 3ul)örte, mit ber man ben 3j;^-tr)um guter

5Jlenf(f)en ertragen mag. i^avno, aufmcrtjam auf

alle§, fonnte bie^mal eine fold^e ^o^e 8clbftgenüg=

famfeit nidjt er!(ären, bi§ er enblidf) naä) mawäjm

llmfd^tüeifen erfuhr: ber ©rof fei überzeugt, baS

10 Äinb ^a6e lüirüic^ föift genommen, er fjobe e§ aber

hmä) fein ©ebet unb buicf) bay ^(uftegen feiner ipönbe

tüunbcrbar am lieben cr()alten. 5Jun befdjlofi er aud)

fogleic^ ti)cg,]ugel)n
;

gepadt lüar bei it)m oUey tüic

gemö^nlii^ in ©inem ^ugenblict'e, unb bci'm ^Ibfdjiebe

15 fafete bie frf;öne @räfin 2Bilt)clmy §anb, et)e fie nod;

bic .S^anb ber 8d)Uiefter Io§ lic^ , brüdte alte bier

.S^änbc ]ufammen, feljrte firf; fdjucll um, unb ftieg in

bcn 2üagen.

6o öiet fd^redtidjc unb hjunbcrbare Segeben'^eiten,

20 bic fid) eine über bie anbere brängten, ju einer un=

getüotjntcn i'c'beuyart nüt()igten, unb alle>3 in Unorb=

nung unb i^ertnirrung festen, Ijotten eine 5trt öon

ficbertjafter Sd^mingung in ha^ §au§ gcbradjt. 2)ie

Stunben be§ 8d^tafen§ unb 3i^ac^en§, bcy 6ffcn§,

25 Xrin!en«3 unb gcfeHigcn ^uftinimenfein» inaren t)cr=

rüdt unb umgeleljrt. ^lu^er 2f}crcfen lüar niemanb

in feinem fölcifc geblieben; bic 5Jiäuner fudjteu burc^

gciftigc ©etränfe it)re gute fiaunc luiebcr Ijcr^uftcEen,



3Q2 aßU^cIm ^Jeifter§ Sc^rjatjre.

iiiib, inbcin )ie ficfj eine üinftlirfjc Stimmung fiokn,

entfernten [tc bie natnrlid^e, bic aÜein un§ )üal)re

§citerfeit nnb ^fjätigfcit gcnjätjrt.

3.l>i(t)clm Unu bnvd) bie f)c[tigftcn Scibcnfdjaftcn

Beiücgt unb 3cnüttct, bic unbeimuttjetcn unb fdjrctf= 5

tjaften "^Infäüe (]Qtten [ein ^nnerftcö gan^ auS alter

Raffung gebradjt, einer ßcibenfdjaft ju tniberftc^n,

bic ]iä) be3 §cr,3eny fo geloaIt[am bcmäi^tigt tjotte.

^elij: iDor itjm IciebcrgcgeBcn, unb bod) fd)ien it)m atlc§

5U fct)lcn; bic S^ricfc Hon äßerncrn mit bcn 2tnlüei= 10

fungcn iuarcn ba, itjm mangelte nidjty ju feiner Dteife,

aU ber 5Jtutt) fid§ ju entfernen. ^2iEc§ brängte tljn

3u biefer Üieife, (5r tonnte bermut^en, ha% ßotl^ario

unb 2l)erefe nur auf feine Entfernung marteten, um

^iä) trauen gu laffen. ^axno h)ar luiber feine @e= 15

löof]nl)eit ftiH, unb man l)ätte fieinaljc fagen !i)nnen,

er l^aöe etU)a§ bon feiner gelDöl^nlic^en .•peiterleit t)er=

loren. @lüdlid§crlüeifc l^alf ber %x^t unferm ^reunbe

einigermaßen au§ ber S^erlegen^eit, inbem er ifju für

!ranl ciflärte, unb if)m 5lr3nei gab. 20

S)ie ©cfeEfdjaft fam immer ?l6enb3 3ufammen,

unb ^riebrid^, ber ou^Sgelaffene 5Jlenfc^, ber geh3Ö'§n=

Uc^ me'^r Sßein qI§ billig tranf, bemächtigte fi(j§ be§

©efprädjy, unb brad)te nad) feiner 5lrt, mit l)unbert

Zitaten unb enlenfpiegel'^aftcn 5(nfpielungen, bie @e= 25

feEf(^aft 3um Sachen, unb feilte jie auä) nid^t feiten

in S^crlegen'^eit, inbem er laut ju beuten fid^ er=

laubte.
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?ln bic i?VQn!f)e{t fcineS grcunbe§ festen er gav

nid)t 3u Qlauben. Ginft, aty [ie oHe Bei[ammcn

tonten, rief er au§: 3[Bie nennt i^r boy Übel, S)octor,

bQ§ unfern fyreunb angefallen ^at? 5pa§t '^ier !einer

5 öon ben breitaufenb ^iamen, mit benen tf)r eure lln=

tüiffenljeit au§pu|t? %n a^nlic^cn ^eifpielen lnenig=

ftenS ^at e§ nid^t gefer)tt. 6-5 fommt, fu^r er mit

einem emp^atift^en 2:one fort, ein folci^er 6afu§ in

ber ägt)ptif(f)en ober BaBljlonifc^en ©ef^ic^te öor.

10 S)ie ©efetlfcfjaft fa'^ einanber an unb läi^ette.

2Bie !)ie^ ber ilönig? rief er au« unb I)ielt einen

?(ugen6(icf inne. 2Bcnn i()r mir nid)t einl)clfen tootlt,

fu()r er fort, fo hjerbe iä) mir felbft ju Reifen tüiffen.

6r ri§ bie 5It)ürftügel ouf, unb tüieä naä) bem großen

15 Silbe im Sorfaal. 3Bie '^eijit ber ^iflicnbart mit

ber .^rone bort, ber fic^ am ^nf^t be$ S3ette3 um

feinen franfen 3o^n abhärmt? äöie ^ei^t bic Scfjöue,

bie !^ereintritt, unb in it)ren fittfamen 6d)e(menaugen

©ift unb ©egengift 3ugtei(^ fü()rt? 2Bie l^eifet ber

20 ^fufcf)cr bon ^^r^t , bem erft in biefem 5lugenbliiie

ein £id)t aufgef)t, ber baS^ erftemal in feinem Men
@e(egenf)cit finbet, ein üernünftigcg 9tcccpt ^u t)er=

orbnen, eine ^trjnei ^n reid^cn, bie auS bem ©runbc

curirt, unb bie eben fo mo^lfc^medenb atS fjeitfam

2ä ift?

;3n biefem 3!one futjr er fort 3u fdjlüabroniren.

2)ie ©efcHfc^aft natyn \iä) fo gut aU möglidj 3u=

fammen, unb öerborg i^re 33erlegen§eit hinter einem
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ficjlüiuißcncit Sädjcln. (f-inc Icidjtc 9iütf)c iiBcvjof^

9cQtalini§ SBanöcn, iinb öenictl) bic iÖcUiCftuiigeii

it)rc§ .^^cr^ciiy. Ci)üict'lid;cvtoci[c cjing fie mit l^axuo

auf iiiib lüebcv; nlv fie nn bic H)uvc tarn, fcfjvitt fie

mit einer itlugen S^cluegung Ijinouö, einigemal in bcm 5

3?or|aale T)in nnb tincbcr, nnb ging fobann auf i()r

^immcv.

3)ie ©cfeÜjcfjaft luar [tiE. iJriebric^ fing an 3U

tanken nnb ,]u fingen,

C, i^r nievbet 3Öunbcr fel^n! 10

2ßa§ gefdjefju ift, ift gefd)cf)n,

2Baö gefügt ift, ift gcfagt.

(Slf eg tagt,

©oHt \X)x Söunber fel^n.

2()crcfe trar 5iatalien nad;gegangen, ^ricbvid^ 30g 15

bcn 5h\]t Dor bn§ gvofjc föemä()lbe, Ijielt eine Iäc^er=

lidjc ßoh-ebc auf bie ^Jiebicin, nnb fc^lid) baUon.

2ott)ario l^atte BiStjer in einer ^^^cnftcrticvtiefung

geftanbcn, nnb fnl), ol)nc fi(^ ju rühren, in bcn ®av=

ten l^inuntcr. 3Bi(f)eIm tuar in bcr fdjtedlidjften 20

Sage. Bdh\i ba et ftd) nun mit feinem ^rcnnbc

allein faf), blicB er eine ^c^tlang ftiU; er überlief

mit ftüd^tigem SSlid feine ©cfdjici^te, nnb fal) 3ule|t

mit 8i^aubern auf feinen gegenlüdrtigen 3"ftflnb;

enblid; fprang er auf unb rief: 33in ic^ 6djulb an 25

bem, ioo§ t)orgel)t, an bem, toa» mir unb 3t)ncn U--

gcgnet, fo ftrafen ©ie midj! 3« meinen übrigen

Seiben ent3iel)cn 8ic mir ^^xc greunbfdjaf t , unb
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lafjen 8ie mi(^ o^ne Xxoft in bie tueite SBelt '^inau^

9e[)en, in bei* iä) mtc§ lange ptte Verlieren joüen.

Sel)cn ©ie ahn in mir bay Opfer einer graufamcn

änfälliöen SertüicElung , au§ ber id) midj ^erau§ jn

5 Ininben unfähig iuar, fo geöen ©ie mir bie S>er=

jic^erung ^^^rcr 2kU, ^^ux greunbfc^aft auf eine

Steife mit, bie ic§ nid^t länger öerfd)ieBen barf. 6y

toirb eine ^eit kommen, tüo iä) ^^nm iüerbe jagen

tonnen, tüo» biefe Siage in mir öorgegangen i[t.

10 Söielleic^t leibe id) eben # biefe Strafe , tueil iä)

mic^ S'^nen nic^t frü^ genug entbedte, tneil id) gc=

janbert t)ahc, mid) S^nen gan^ ju jeigen, tok id)

Bin; Sie ()ättcn mir beigcftanben , Sie Ratten mir

]\ix redjten ^eit loy geholfen. ?lBer unb aBcrmal

15 gcf)en mir bif 5tugen ü6er mic^ fel6ft auf, immer ju

fpät unb immer umfonft. äßie fe!§r berbiente id) bie

Strafrebe Sarno'-S! äßic glaubte iä) fie gefafst s»

l)a6en, Inie t)offtc id) fie ju nullen, ein nenc§ lieben

jn geluinnen! konnte id)'§? Sollte ic^'§? 2]ergebcn§

20 tiagen iüir ^Jlenfc^en unS felbft, öergeben§ ha^ Sc^id=

fol an! äßir finb elenb unb ^um ©tenb beftimmt,

unb ift e§ nic^t ööllig einerlei, ob eigene Sd)ulb,

t)öt)crer 6influ§ ober Mali. Xugcnb ober Safter,

äÖci5l)eit ober 2Bal)nfinn un§ in'§ Serberben ftür^en?

25 Seben Sie mol)l! iä) tnerbe feinen ?lugenblicf länger

in bem §anfe oertüeilen, in lüeld)em id) \)ü^ @aftred)t,

töiber meinen äßiEen, fo fd)rec!lid) berieft ^abc. S)ie

;3nbiycretion 3l)re3 'i'rubery ift nnt)cr,^cit)lic^, fie treibt

® c 1 1) c ? SUcrtc. 23. Üiö. 20
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mein Uncjtütf auf bcii '^Mjftcn @rab, [ic macfjt mid)

öcr^lucifcln.

Hub tücun nun, Dcrfc^tc £ot()ano, inbcm er i()n

M bex §Qnb no()m, ^1)« Seibinbiing mit meiner

6rf)toefter bic gel^eime ^ebingung tt)ärc, unter Inctrfjcr <

fid) 2^cre[e entidjloffen i^ot, mir i!^rc öonb ju getcn?

©ine [oMje ©ntfifjöbigung 'ijai ^i}nm ha^ eblc 5Jiäb=

d;en 3iigcbadjt; fic fdjtüur, bajj biefeS boppelte ^aar

an ßinem 2age ^um Elitäre gef)en follte. ©ein 33er=

ftanb ^Qt mi(i^ getüä^tt, jagte [ic, |ein ^erj forbert if^

5)btalicn, unb mein 23crftanb h)irb feinem §er3en ju

§ülfe !ommen. 2Bir mürben einig, ^^iatalien unb 6ie

jn Beolbadjten, lüir machten ben ^2lb6c ju unfcrm

S5ertrauten, bem Inir berfprec^en mußten, feinen

©djritt ju biefer S3erBinbung ju tl^un, fonbern a!tte§ 15

feinen @ang gelten ju laffen. 2Bir '^aBen e§ getl^an.

S)ic 9Jatnr '^at getnirü, unb ber toüe SBruber ^at

nur bie reife grudjt aBgcfd^üttelt. ßaffen 8ie un§,

ha 'mix einmol fo tnunberbar gufammcn fommen,

nic^t ein gcmeine§ ßelBen führen; laffen Sie un§ 5U= 20

fammen auf eine iüürbige Sßeife t^^ätig fein! Un=

glauBlid^ ift e§, h)a§ ein geBilbeter Wm]ä) für fid^

unb anbere t^un !ann, tüenn er, otjne l^errfd^en 3U

tüoEen, ha^ ©emütf) ^ai, ^ßormunb bon bieten 3U

fein, fie leitet basjenige jur rechten 3eit 3" t^""' 25

h)o§ fie bo(^ aEe gerne t!^un möchten, unb fie 3U

ir)ren ^mctfen fü^rt, bie fie meift xeci^t gut im 5tugc

f)al6en, unb nur bie äßcge baju bcrfe'^len. ßaffen
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Sie un§ ^^terouf einen ^unb fc^liefeen; e§ ift !eine

Sc^tüätmerei , e§ ift eine i^bce, bic rcc^t gut Qu§=

fü^rBor ift, unb bie i)ftei-§, nut ni(5§t immer mit

llarem Setnu^tfein, öon guten ^JJlcnfc^cn auSgefüfji't

5 tüirb. 5Jlcine Si^tüeftex Diotolie ift t)iert)on ein

lebhafte» S3eifpiel. Uncrreid^Bax iüirb immer bie

^anblunggtüeifc bleiben, tüeld^e bie ^atnx biefer fd)ö=

nen 6eele öorgefd^riefien ^ot. ^a fie Derbient bicjcn

ßt)rennamen öor bieten onbern, mel^r, tücnn icf;

10 fagen barf , qI§ unfre eble Sonte felbft , hk ju bcr

^eit, aU unfer guter Slx^t iene§ 5)lanufcript fo

ruBricirte, bie fdjönfte ?latur inor, bie tnir in

unferm Greife lonnten. ^nbe^ ^ot ^Jotalie fid) ent=

hjirfelt, unb bic 5}tenfd)t)eit freut fic^ einer fold^en

li Grfc^cinung.

ßr njollte hjeiter reben, aber gricbrid) fprang mit

großem @efd)ret 'herein. 2Jßel(^ einen ßrang berbien'

i(3§? rief er au», unb tüie tnerbet i^r mid) beIor)ncn?

5Hl)rten, Sorbeer, G|)t)eu, (Sidjcnlaub, ba§ frifd^eftc,

20 ba§ i^r finben fönnt, tüinbet ^ufammen; fobiel

Sßerbienfte ^abt i^r in mir ju !rönen. 91atalie ift

bein! 2^ bin ber ^öuberer, ber bicfen ©c§a| ge=

'^oben t)at,

©r fc§tt)ärmt, fagte äöil^elm, unb iä) ge'^c.

25 §aft bu 3Iuftrag'? fagte ber Saron, inbem er

äßil^elmen feft ^ielt.

5lu§ eigner ^oc^t unb ©elnalt, öerfe^te (^riebridj,

auä) bon @otte§ (Snaben, tnenn i^r tnollt; fo tüor
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id) 3^rcier§mnnn, fo bin id) jcl?t ©cfaubtcv, id)

f)Qk QU bcr %l)üxc Qcljordjt, fic t)nt fid) Qanj bem

5lbl)ö cutbcctt.

llmjcifdjämtcr! fachte ßotljoiio, locv (jcijjt bic^

äßcr I)cit5t fic fid; cinfdjHcfecn! Ucrfc^tc ^ricbrid^

;

id) t)örtc aUc'Q gan^ genau, 9'iQtoIic loor fcljr khjegt.

Sil bcr 5Jad)t, ha bn§ .Qinb fo !ran! fdjicn, unb I)nlb

auf i()rcni Sd)of3C ru()tc, oIS bu tvofttoy üor iljr

fafeeft, unb bic gcIicMc ^ürbc mit iljr tt^ciltcft, ti)üi lo

fic bQy ©elüBbc, tDcnn boy .ßinb ftürbe, bir iljix

^icbc 3U bctenncn, unb hix felBft bic^anb on^ubictcn;

jcljt, ha boy .Vlinb lebt, ttiarum foU fic i()ie ö)c=

finnung ücränbcrn? äßoy man einmal fo t)cifprid)t,

I)ält man unter icbcr 33cbingung. ^Run tttirb bcr 15

$Pfaffe fommen, unb äBunber ben!en, tnaS er für

9ccuig!citcn bringt.

S)cr %h))c trat in'3 ^immer. Sßir tuiffcn alleS,

rief ^riebridj i^m entgegen, modjt Cy tur^, benn i^r

!ommt blofj um bcr (Formalität töiUcn; 3U tüeiter 20

nidjt§ iüerben hk Ferren Oerlangt.

(5r ^at gel^ord^t, fagte bcr SSaron. — 3Bie un=

gebogen! rief bcr 5lbbc.

9kn gefc^tüinb, öcrfe^te griebrid^, luie fic!^t'§ mit

ben Zeremonien au§? 2)ie laffen fidj an ben (Ringern 25

^cr3äl)len, it)r mü^t reifen, bic ginlabung be§ ^ax-

djcfe lommt endj ^errlid§ gu ftatten. ©eib i^r nur

einmal über bie Sllpen, fo finbet fic^ 3U .^aufc aUeS,
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bic ^"cenfc^en loiffen'g eud) 2)an!, tnenn iljr ctlüoS

2SunberIic§c§ iintevncIjTnt , ii]x t)ctfd;afft tfjiicn eine

Unterhaltung, bte [ie nid;t ju 6e3Q'{)len firaudjcn. (5y

ift efien, al§ tüenn if)r eine ^reirebonte gäöt; c»

ä !önnen aüe «Stänbe boxan 2^!^eil neunten.

;3'§r :^aBt eu(f) freilid§ mit folc^en S5oI!yfcften

fc^on fe'^r um'§ ^publicum öerbient gemocht, berfcljte

bcr 5I6be, unb ic^ fontmc, fo fdjeint eS, freute nidjt

mtf)X 3um Söort.

10 ;3[t nii^t alle§ lüie id^'S fage, t)er[e|te ^^tiebtidj,

fo belehrt un§ eine» SSeffern. .^ommt 'herüber, lontmt

"^etüber! iüir muffen fie fe^cn unb uuy freuen.

Sot^^orio umarmte feinen j^^'f"""^ ^^^ füfjrte ilju

3u ber Sc^tnefter, fie !am mit X^ercfen i^m entgegen,

ir. aEc§ f(^h3ieg.

dUä)t gezaubert! tief f^riebrid), in ätüet S^agen

!önnt i^r teifefertig fein. SSJie meint if)r, i^rennb,

fut)r er fort, inbem er fid) 3U äßilfjelmen lücnbcte,

al§ tüir 23e!anntfd)aft machten, alQ iä) euc§ ben fd)i3nen

20 6trau§ abforberte, tüer !onnte benfen, ha% ifjt jc=

malö eine fold^e SBtume au§ meiner §anb empfangen

hJürbet?

Lh'innern 6ie mi(^ nic^t in biefcm ^ilugenblidc beS

Ijödjften ©lüdy an jene Reiten!

25 2)eren t^r euc§ nii^t ft^ämen follet, fo menig man

\iä) feiner 5lb!unft ^n fdjämen I)at. 2)ie Reiten

loareu gut, unb id) mn§ lachen, tüenn idj bid) anfe§e:

bu lommft mir bor toic ©aul, ber So^n ßiy, ber
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QiiSQing, [cincy S3atci§ 6)cliimcu 311 jiid)cu, unb ein

.Hönifircid; faiib.

^d) fcnnc bcn 2Bcitt) cinc3 MönigicidjS nidjt,

Dcrfc^tc SBilljcIm, abci idj lociji, bQ§ id) ein ©Iü(f

crlanQt ()q16c, bo§ idj nidjt Dcrbicnc, unb ba§ idj mit

nidjty in bei iBclt bevtanfdjen mödjtc.
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Der dreiundzwanzigste Band , dem zwanzigsten der

Ausgabe letzter Hand entsprechend, enthält das siebente

und achte Buch von „Wilhelm Meisters Lehrjahren".

Herausgeber ist Carl Schüddekopf, Redactor Erich

Schmidt.

Haud.'^chrift

.

H: Nur eine Handschrift des siebenten Buchs ist er-

halten und zwar durch die glückliche Fügung, dass Schiller

das am 28. Juni 1796 (Jonas IV, 468) erbetene ,Concept

vom siebenten Buche, wovon die Abschrift für Ungern ge-

macht worden ist," zurückbehielt. Seine Tochter, Emilie

von Gleichen-Eusswurm, hat sie dann am 29. Juni 1864 dem
Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt geschenkt, dessen

Verwaltung sie zu ausgiebiger Benutzung an das Goethe-

und Schiller- Archiv einsandte. — Die Handschrift, von

Johann .Jacob Ludwig Geist (vgl. Burkhardt in der Chronik

des "Wiener Goethe -Vereins XI, 37) geschrieben und von

Goethe eigenhändig corrigirt, enthält 140 Quartblätter

groben Conceptpapiers in Lagen von 8 bis 12 Blättern; als

Seite 18* ist ein besonderes Quartblatt, als b%^ und 261»

je ein Queroctavzettel eingeklebt. In der ersten Lage fehlt

das Titelblatt, so dass Seite 13/14 lose einliegen; in der

zweiten ist zwischen Seite 18/19 ein Blatt ausgeschnitten

und dafür ein Doppelblatt auf dem Rest eines alten auf-

geklebt. Ebenso sind in der neunten Lage die Seiten 149

bis 152 nachträglich auf einem abgeschnittnen Blatt auf-

geklebt. Die Reste des abgeschnittnen Textes sind bis auf

etwa 15 Millimeter erhalten, ergeben aber nichts für die

ursprüngliche Fassung. — Dass H dictirt ist, beweisen

zahlreiche Hörfehler, von denen ausser den eigenhändig
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oonif^irlcii nur die l'ür Goethes Aussprache bezeichnenden

in den Apparat aufgenommen wurden {\g\.. zu 15, ii». 22, 2G.

25, IG. 32, 24. 45, 4. 46, s. 63, 27. 83, 4. s. 85, c. 87, ly. 100, 19.

101, 8). Auch die Abweichungen in Orthographie — Geist

schreibt z. B. offcnba!)i-, rciljcn, jtüetfmäfig, ©djicffaol, ct^djlcit,

CiitßlucdE — und Interpunction, letztere meist erst nachträg-

lich geregelt, wurden nicht verzeichnet. Es bedeutet H
die Handschrift von Geists Hand, g eigenhändige Correc-

turen Goethes mit Tinte, g^ mit Blei.

Drucke.

Theilweise wiederholt aus dem XXI. und XXII. Bande

:

J\': 3Bin)cIm 3)lei)"tcr§ ScT)rJQl)vc. Gin ^Uoinan. .^icrauä:

gcgebcit Don öoct()e. ßrfter bis ä)ierter ^aiib. Berlin. 5öel)

Süljanu gricbrid) Ungcr. 1795—1796. 2 ßl., 364 S.; 374 S.;

371 .S. ; 507 S. kl. 8«.

Auch unter dem Titel: G5octf)e's neue Sdjriftcn. dritter

bis ©cd^öter Sanb. 2Rit ßuvfürftl. ©äd)). 5PtilnIegium. Setiin.

S3ci ^o^onn ^tiebrid) Unger. 1795—1796.

Wie von den drei ersten Bänden dieser Ausgabe, so

existirt auch von dem, das siebente und achte Buch ent-

haltenden, vierten ein Doppeldruck {2i^), der für die Text-

geschichte der Lehrjahre dadurch wichtig geworden ist,

dass er und nicht der echte Druck (A^^) bei der Textrevision

für die Ausgabe A zu Grunde gelegt wurde, wodurch eine

ganze Reihe von Fehlern in den Text gerieth. Auf die

Stellen 39, 19.20. 42, n. 44, 12. 81, 20. 97, 7. 104, 17. 269, 6.

271, s. 293, 3 hat zuerst W. Vollmer in der Beilage zur All-

gemeinen Zeitung von 1868, Nr. 104 hingewiesen; andere

Fälle vgl. zu 32, I6. 244, 25. 26. 284, 10. u. Charakteristisch

für N^ ist ferner der öftere Druckfehler 2ßtll)e(minen für

Söil'^elmen, so 15, s. 10. 16, 24. Unsere Ausgabe geht dem-
gemäss überall auf A'^ zurück, die Fälle ausgenommen, wo
zu schliessen ist, dass C auch selbständig die Änderung
vorgenommen haben würde, vgl. zu 3, 21. 4, 2. 152, 26. 269, 11.

286, 8. Die Abweichungen von X- dagegen sind nur dann an-

geführt, wenn sie mit einer der folgenden Ausgaben zusammen-
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fallen. Andere Doppeldrucke, die auf die Textgestalt keinen

Einfluss gehabt haben, bleiben unberücksichtigt, ebenso

eine Titelausgabe des Ungerschen Druckes, die ohne Ver-

lagsfirma mit dem Druckort „^ranffutt imb Seipjig. 1795—
1796" erschien.

Ä : G5oet^e'i 3Öerfe. 3^fi}tci^ und dritter S3anb. Tübingen

in ber 3f. @. 6otta'icf)en 58i4t)anblung, 1806. 1 Bl., 460 S.;

1 Bl., 534 S. 8».

Von Riemer zum Di-uck vorbereitet, vgl. seinen XXI,

334 citirten Brief an Goethe vom 23. Juli 1805.

A^ : Die zweite Auflage der ersten Cottaschen Ausgabe,

wahrscheinlich mit derselben Jahreszahl wie Ä, ist bisher

unauffindbar geblieben. Dass sie existirt, beweisen die Druck-

fehler des 3. Bandes, die Riemer in Goethes Tagebuch von

1809 (IV, 374) verzeichnet; die Angabe für unsern Band

(„S. 348 Z. 8 von oben: jedem lies jenem") beruht auf einem

Schreibfehler.

B : ©oet^e'g SBcrfe. Strittet und Sietter 33onb. ©tuttgatt

unb Tübingen, in ber ^. @. (Jotta'fdjen 33ncf)§anblung. 1816.

1 Bl., 460 S.; 1 BL, 534 S. 8».

Über die Vorbereitung dieser Ausgabe, gemeinsam mit

Riemer, im März bis Mai 1814 vgl. Tagebuch V, 100 if.,

Briefe XXIV, 239, 7, Briefwechsel mit Knebel II, 143.

B^ : ©oet^e'^ Sßerfe. Strittet und 53ietter 3?anb. Crigtnal=

9lu§gabe. 2ßten, 1816. SSel) 6()r. i?au(fufe unb 6. ?ltmbrufter.

(Stuttgart. Sin ber ^. 6. ßotta'fdjcn 23ucfj^Qnb(ung. ©ebrucft

beq 3tnton ©trau^ 1 Bl., 512 8.; 1 Bl., 604 S. S».

Diese von B. Seuifert und A. Fresenius (Vierteljahrschrift

für Litteraturgeschichte VI , 627 ; Goethe - Jahrbuch XV,

166 ff.) in ihrer Wichtigkeit erkannte Ausgabe bildet auch

bei den Lehrjahren ein werthvolles Correctiv für den fehler-

reichen Text von B, vgl. 20, 3. 56. 32, 25. 145, 21. 162, 7. 183, 5.

208, 9. 18. Überall, wo B^ mit XÄ gegen B übereinstimmt, ist

auf die Lesart der ersteren Gruppe zurückgegangen, es sei

denn, dass (wie bei N') eine selbständige Änderung von

C anzunehmen ist, vgl. 174, 2. 211, 15. 215, is. 293, 22. 301, 4

und die häufigen Fälle stärkerer Interpunction von BC^C.
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Die übrigen Abweit-linngen der Ausgabe 7?' von ibrer Vor-

lage sinil nicbt verzeiclinot.

C» : ®octt)c'e Sl^erfc. iioflftäiibiöc 9(it§gal)c leistet .'pnub.

5ldjt,5ct)utcr bis ^^'-'niijiöl'cv ^aiib. Unter bc§ burdjtaiidjtiflftcit

bcutidjcn iyinibc'3 fdjiil^ciibcn ^viinh'gicit. Stuttgart uiib lübiugi'ii,

in bct S-. ®. Ciotto'id)cn 9?iid)f}niibhing. 1828. 1 Bl., 826 .S.;

1 Bl, 362 S.; 1 lil., 808 S. Ul". d.T Bogennorm nach kl. 8",

sogenannte Taschenausgabe.

Die Doppeldrucke von C (vgl. Goethe- Jahrbuch XVI,

262) sind in unserem Apparat nicht berücksichtigt. Die

Druckvorlagen für C^ sind nicht erhalten, Göttlings Be-

merkungen dagegen abgedruckt in Band XXII, S. 361ft'.

C: ÖJoctljc'a SBcrfc. SoIIftiiubigc SldiSgabc (clttcr -S^iniib.

3ld)t3c'f)uter bis ^^onjigftct iöanb. Unter beä burd)tnudjtigften

bcutfdjcn 3?unbc-3 fd)üi^cnben ^^.U'ii'itcgieu. Stuttgart unb Tübingen,

in ber S. OJ. eotta'fdjen 3?ud)t)anblung. 1830. IBl., 326S.;

1 Bl., 358 S.; 1 Bl., 308 S. 8".

Lesarten.

Siebe 11 tee 33u(^.

erfte? Ü"apitel.

3,2—5 ^er — nieber] ©in ©clüitter, ba§ bcn gaujcn Zqq

gcbro'^et Ijattc, toar ftürmifd) on ben 33ergeu nicbcrgcgangcn H
5 bcm u über einem 5. a bic — f)erlior g üdZ 7 2Bil()eInt g
aus 2äJitn)elm so meist im ersten Capitel s^ nach on, folgt:

Übräiicn Famen itfin in bic 2lugcn nntnillüitjrlidj unb ol|nc

PeranIa[)"nno(. H u rüt)ren? H n angeboljrne HNA so meist,

vgl. aber 213,11.257, 12.13 iß trerbc. Un§ ^ aus tterbc; uns bic

Gräii^tung <y üdZ le. v jeber guten Z^at g aus jebe gute Sl)at

18 ®egcnftnnbe§, H babet) g üdZ 20. 21 nac^ ber — unge=

bultig [N^] ^inftrebt g aus für bic unfer befte§, innere cjcbol]rcu

yi feyn fdieint 21 In H folgt mit Alinea: ?er IScacn

mcnbcte fidi, (nnb) ber Keifciibc uiarb ijenötl^ioiet abjuftciaen

unb ben llberrocf aus bcm Illantclfacf l]criior3U3ict]cn, er l^attc

nidit geglaubt feiner an bcm l^cttern Sage 3U bcbürfcn. Unter

anbern Sad^en braditc {g über 50g) er auch juglcid? ben Sdjlcycr
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bes (Seiftcs mit berror. Der Jlitblicf rermcl^rtc feine tramiiH'

Stimmung, ^licbl 3ünglinöi flieh! rief er aus, was foll bas

mYfttfiie {g aus miftifche) lUort beib'cn? was fltet]en? tyoljin

flieben? ipeit be§cr liätte Der (Seift mir 3ugerufen: Fehrc in

bicb felbft 5urücf! vgl. zu 9, lo—17 23.4, i neben bem 5pferbe

g aus bem ^^fetbe glci* 4, 2 Dientet HK^ 4 üerjejte aßil=

fjelm, g aus fagte äjiE^elm, 6 ©anj red)t! ertüieberte [A"—C]
bet anbre g aus ganj redjt, perfekte Der anbere 9 mag, NÄB^
Die stärkere Interpunction wird von C auch sonst bevor-

zugt 11 jc^t g aus jejo ii. 12 fc^einen ©ie — fatt)oUf(^cn

[fatolijd)en >j aus d^atolifdjenl äf)nlicf) ju fe^^en HN 13 bc=

trügen HX—B] betriegen B'—C vgl. zu XXII, 228, 12 und

hier 33, 1. 113,27 15. 16 2ßo — finb g aus 2öo finb fic

benn mit S^rer ©efeltfdjafft ^ingefommen, finb H n billig,

HN biEig; A jene g über bie 18 \)dbe, g üdZ lO

SeereS A— B' fet)en , HNA fet)n, B> 20 geblieben? N^

21 SJarinn HA fic^, benn alte» flJN'' 24 2Bir ^ aus Denn tuir

entloeber bobcq HiV 25 niebcrgefc^lagcn nnb g üdZ 27 bleibt

immer, g aus ift nur immer 5. 1 in§ HN—B so meist,

ebenso anl, um», auf», mir», fiel)?, fte'^to u. s. w., vgl. aber

21, 10. 35, 1. 88, 23.26. 89, 2 und öfters 4 Sot^arioS HN vgl.

aber 5, 27. 8, 26. 9,6 fe^, ber HN^ fei) ? bet N-AB^ 4. l)i"ter

bem ^ aus '^intet'm 5 liege; uieEeid^t HNA ©ie] fie H
6 nur um in H 7 itjoljl unb H h)ol)l; unb iVOl tüolil! nnb 5*

8 gnßpfab, HN 11 tttt, i/iV^ ritt; B^ 13 anSjntidjtcn

()abe. H 13. 14 fc^en, ob — Ijabe, g aus fet)en ob bic Dtebe

nod) gan,^ in meinem (i5ebäd)tntB ift? is foE? NA ig. n

l)ot,}ufagen, HNAB^ 17 ®l)lbe, HN—C 20 nach unbf/ üdZ:

il)r lüoten ^ aus loot 22 gicb HNA so meist, vgl. aber

45, 6 23 fel)ft [y nach bift] HN 6, 2 fel)n, HN 3 tl)eil3

na"^ aus tt)eilä, na{)c, i/ 4. 5 ^auptgeböube aber qEc butd) H
SaEetien HNAB^ 5 l)tngen /y über gehämjt ujarcu 3n=

fammen l)ingcn HN-A 1; ardjttectonifc^e ÜJN'B* 7 SSebürfnifj, H
8 iJeine] Sßcbet eine HN 12. 13 ©ätten — @in g aus ©arten

fdiicucu uodj jloifi^en ihnen ongelegt 5U feyn, ein 13 einiger

g aus einer 14 (Entfernung, H[g]NAB^ 14 fdjienen] g ge-

strichen und durch g übergeschriebenes toaren ersetzt,

dann durch Puncte g wiederhergestellt 15 3"ftflttbc g aus

3uftanb IS fal)' HN^ 19 ein] ab H 21 Ztym g aus
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%1)iix -"-• t()in] tl)n auf fein fmliiiuncii !>cii E^crrn 31« feigen, H
23 üor — lucrbc ry über ^^^3u oiclaiuicii ii'crbc -j:. feinet eignen

©efdjiiffti'lente II 27 nnb il^n niclbcn g üdZ 2«. 7, 1 Sani

unb eifudjtc [g aus fud^tcl il)n ä 7, 1 gebulten, H 2 gcH lang

JV— r.' vgl. zu 87,8 aUöblcibcn aus außcublciben H lucrbe f/

aus tuiirbe •-'. :t ging ciiiioie ^cit mit il^m nnvufjig [g aus uu'

acbultiij] .'1 nnit)evl)ingcn, H uniljct t)ingen, A'' it)in f/ aus i^n

7 i?rägen H ^^lat'; fo -'^ i'^^ toar er frf)on [foj — iuovben //

über l^attc er fdion fid) ijctäufd^t i3 et fing lüitttidj fdioii II

14 nn§ einet Scitent^üte g aus bic ©eitentt)üt anfcjingi unb v>

in g ül)er mit i»; ^ctaU'3 ttot H n SÖinjelmen, II 21 bae

a?tatt] ben »tief 11 22 gtcnnbinn, HN—B"^ n ©ie] fic

i\"^AB^ 24 SBtief aus lUilliclm» Xiänbcn H 28 etöfnete H
lafj. iZ^ 8. 4 (of3 ,V .') Japetenttjütc ^ aus 2appetentl)ütc

6 ilabinctö HX—B ßabineta L"C vgl. zu 1.5, 8 fid) öffnete ^f

über anfoiiiicj I)etcin ttat H s Detjeilin HX^] t)etäeil)en N-—C
11 nntett)altcn,i/ i2nnbf/üdZ 15 SBinjelmen, HiV^ 17 gingen

fie </ über fül]rte bcr (Sciftüd^c ihn 18 fnmen in g über öfnetc

il]m in einem ncucscbautcii ^flü^cl .3t"i'"ct H 18. 19 ®et —
ein ^ ÜdZ 21 balb ate if 22 unb bei) H 24 fii^ g üdZ

2.') pflegte .9 aus pflegt mandje? <7 üdZ etjäljlte g aus et:

jäljlct 26 8ot!)atioe N vgl. zu 5, 4 27 audj fehlt HN 27. 2«

fo bolb fudjte — bod) lofe [Io§ N] HN 28 gr ^ aus et

9, 2 gebtudt H beftommcn, et H 5. 6 boa 93etfäumte naä)-

5nt)oIcn, gf aus nad)3ul)olen was er Dcrfäumt l^attc, 6 toatb et

gelDoI)t,] fü'^lte et HM^ er, N- 7 i'^n g üdZ 9 bot, HNAB^
finben. g aus finben, 10— 17 Auf einem besonderen Quart-

blatt, mit blasserer Tinte geschrieben und ohne Correcturen

von Goethes Hand, eingeklebt ; vgl. zu 3, 21 10 ijfnete RNA
so meist, vgl. aber 26, is. 44, 4 14 }^i\t\), HNA u 3ugetufen

H teijxt HNAB^ n et U (Snglifdöen NA n fingen g
über aufgetjängt inarcii 19 fa^ g aus fo'^c 20 botgefteEt,

HNAB^ 21 ben g[?) über feinen H 23 mit g über von

24 t)aben, HNA 25 g^teunb, ein H 10, 2 fidj üdZ H
4 iDiebet, HN s 5Jline, HNA 9 et </ üdZ 12 ©attcnfaale

aus ©attenfaal H u fte:^en, HN—B^ 22 onbte H 23 jener

HN—B^ 24 ttat ^ über fprang 28 betfotgte, HNAB^
11,2 lo^; N 13 t)eta'b, H i7. is t)in unb "^ctfpiclten g über

üor il^r '^etfpielten 19 in] bei) if 20 50^atiane H 3l[Iee /y
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aus %Ui 21 ipa^iveu HNÄ fpQ|tcten 2>' vgl. 40, 24. 25. 41, 16.

44,6.15 bic g über wcldjC 22 fc^ien, er H ]ä}mi; et NA
23 3U,] lo^, H loa, N unb — ben </ aus er unb feine \d)önt S3e=

gleiterinn [^— 2>^] madjteit ben E 26 ©ie tuoUtcn g aus als

fie — wolitiM 27 bemo!)n9ead)tet H bemungeac^tet NAB^ vgl.

zu 34, 26 27 fottfe^en, -H ba gf üdZ 28 gu, H 12, 1 lief

g über eilte 2 foft g über fagt 3 burd^ bie ^ über in ber

?ltlee </ aus 2ltee t)infcf)ltjeben, H ^infc^tueben; NA jenen

g aus jener e f)aUen'. 3Jtit ^ aus galten unb mit

3toeite§ ßapitel.

13, 2 ein H ein, -A^

—

B'^ 3 5Ibbe -ff so öfters 4 nn§fic:

ritten, HNAB^ 5 fet)n, H.V 13. i4 jerftö^rt RNA u. in

äBenn — mir g über unb oft fdpeint 15 fo eine H ig bafe

— möd)te g aus bafe jeber 5U loben ift 19 utib ein H 20

33ebienten g üdZ 21 ®ie g aus fie grabe HN 22 bel)m

HiVJ. bei)'m -B»] bei) bem BCi(7 bor] für HN 14, 6 ange=

nomner B 10.11 id) — benen g über t»o 11 \1:)X HNAB^]
:3^r iJC^C fo tange] t)icr,5c^n [g aus \^] 2;age H 12 unb

//.VJ.5'] Unb BC^G 13 Cbrift aus Cberift 11 Cberft B»,

ebenso 17, 17 15 ?Iugenblide! — @ä -H 2lugenb(irfe! 6» iV

^Ingenbtide — 6§ A—B^ ettidjc mal IT n fülte hal aus

erfülle ba§ ganse JJ 23 auf, er /iiY^ auf; er ß' 24 ?lbbc,

H 27 Xpre gr aus 3:^ür 28 i^nen, HNAB^ 15, 3 Sott)a=

rio ^ über Diefcr feinen] feine H 4 fo gleich H 5 bem] ben

H 7 herauf, HN—B^ 8 gabinet HN—C so meist, vgl. aber

8, G. 155, 10. 161. IS 9 l)erau5 ^r aus herauf 12 S)rama aus

Traume 13 nic^t ganj g aus eben nidjt fel^r 15 tuieber ju

finben, HNAB^ Irieber ju finben; -B le i()re HN 19 es nidjt If

20 ^laä) einiger 3eit i' über 3" bicfeni Jhigcnblicfc 23 einige

g über bie ^nfttumente unb Pflaftec in feine [g aus feiner]

lebernen H 16, 2 6{)irurgu§ aus 6^irurgiu§ H ebenso 26, 12

3 jenem g über einem 7.8 -iBem — 31)«««^ 9 üdZ 10 be=

fümmert H fümmert N 15 Sfirno unb ging in bas Cabinet. H
20 S8otl)fc^aft HN—B^ 23 feiner (Statt g aus feine SteEe

17, 1 ©ie] fie HN 3 '^atte g aus ^ot 4 3lbentl)eiier HNA
so meist, vgl. aber 33, 21. 82,9. 96,5. 119,5. 210.1. 235,15

4.5 9tuffel)n H 5 madjte g aus mac^t g 9tcbenbü[}lertn H
9iebcnbul)lcrinn N—B^ g. 7 alljulebljaft g aus aü.yi (ebf)nft
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< lliitcrljoltmig g übor Pcrbaltinui k. y bcrmicb aus ber=

iiiietf) // 9 fic, 7/-V 12 tjlnubtc // nhw faii& 1:1 gfrod)cu

311 fci)it, H flcriidjet A' »ucrbeit, >V.-1 17 Dcvluitiibctc, i/iV

i'.i '•^htgciiblidf 11

2^ritte§ ßapitel.

18, 1 (/ 2 (jattc ^ aus ^nt üorgclefcit, HN—B^ 3 lei:

fictc <7 aus fiattc — aclciftct 4 l'ibic // so immer .s i'^rc

// iiilZ 10 '\)aht (I
aus (jnb biird}gcbncl;t , 7/.V v>—u äJcr^

äiibeviiitgeit — unb] ^Beraubcning auf iiunncn ©iitcrn hjtcber

buvdjgclcfen uiib H if. btefcvlücgcii] bcÄf)Q(b UN 15 Äügcl H
IS qI.3 oO fic fragen lüoütc HX 20 föuntcn. HN 21 fie //

19,1 Übcvlcgunge;., üerje^te (j aus Ucberlegung, berfe^t 2 ben

aus bem H ^4-^unft B 7 [traf H ;i ganj] fo i7A' 10 fo

i't'lilt HN 11 unb ba§ man nid)t immer berlicrt HN n
nub iDcrbc H le mir fehlt /LV 17 in bem cj über unb bcm

nn^] unfere 17. i^ crlociterten g aus Joeitere 21 in] onf H
22 ertappe, HN 23 um g über nnb 24 fc[bft g üdZ 26 fönncn

B 28 iüißfüfjrlic^ HNAB^ so immer 20, 2 6ie] idj

3 bicje HNAB^] bie ^C^C mad)en ry aus mnc^e 5 einengt

y über ijcnirt 9 ju (7 üdZ 11 ol HNA grennb, UNA
fort, i/AM 13 luenig aus loeniger H 14 ic^ 31]'"^'i J^

ir, übcriaffen? HNAB^ 17 ^bce ^ »riaen. HN—B' is

niirfcn // aus hiürfcn 9JJeer // 19— 21 lonr — umgeben,

jdjicn — toürbig. g aus eine §anblnng nuifjtc mit — umgeben

[eyn, mcnn fie mir rtiürbig fd?cincn fotitc 21 fet) HNA
24 3it^ — SBricfe» g über ^d) leugne nidjt, 25 Sarno bo§

mid) ^\)x 9?rief unenblid^ freute, H 25 über'-S H vgl. zu 5,

1

2c, fdjriebcn i/T.Ji"] fd}reiben SC (7 jurüd fe^reu HN 28

nirgenb?' HN so immer 21, 6 glcidjgiltige g aus gleid^=

gültige s erfennen g aus fennen boä) g üdZ 9 nid)t

fehlt H 10 für ^ über ror für» HNA vgl. zu 5, 1

14 besiegen HN—B so meist, vgl. aber 33, 11. 48,7. 250,4

lö in fo fern HN—C vgl. aber 52, 17 22 ffjätig, HNAB^
gleid) g üdZ 23. 24 entfc^Ioffen g über eine (Enffdilicßung

24 tierjtueifelt g über bic Dcrja'ciflnncj nötbioit uns beim ju Unr

bem g üdZ 25 gefte^ HNA 28 treibt, ITA' 22, 2 nierbcit,

nef)men ifA^J. .^. unb über ober i? 6 !)icr! A^^ .^crrnl)ut!

B—C^ 8 feinen aus feinem H <.i bitterüd), ber HNA u. 15

SSrübergemeinbe A''] Srübergemeine HN'-—C 19. 20 in—
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finbet,] bex i^r etträgltdj inac^t H 25 aus H ani, XA auö; B^

•26 tiot i^m flef)en] r/ aus uiohl oicfte^en, 28 fomponiten -B 23,5

bie^mat HX—B so immer leidet aus leichte H 6 loi laffcn

HXAB^ 12 'ifob H is ÜJlenfc^eiipadE y über padt5Cuo;

22 fc^affen, HXAB^ nur y über mir 23 e§ g über bas

24—26 t)on meinen 5ßlanen
—

"^ören, ©ie— mögen ^ über iptll von

ber IPelt nicbts treitcr luiffen. 27.28 anäj— üeränbett, y üdZ

24, 1 öon flf über mit s au», HA'J. auS; JB' 9 ©xenjen HX—C^
12 alte g über bic u iBuuber Cttginal [g aus ÜOunber,

Crigtnol] HX tuunbct original AB^ 15 ©c^Ienbtian g aus

Sc^lenbcijan vgl. zu 57, 20 17 neuem g aus neuen lüirfen g
aus tDÜtfen 20 toedjielfeitigen g üdZ ^Betragen unter cinanbcr

H 21 nid^t, HXAB^ 2.1 er aücö fd^on felbft beffer HX
25, 1 oot bcr if unb g üdZ 2 gutem g aus guten 2. 3 ni^t?

— juchten g aus nid^tö fudjcii fic jo— erhalten o forjufe^en, i\"^

8 fort; i?X/l 13 genug g üdZ u tooUte g über a»ill ir,

23tetet gebannt g aus ^eroic gebaut i? fid^, benn ^ aus fid^

luieber beu il)n aus i^m H vj fönuen aus fenncn H 20. 21

biefe — je^en g aus biejet — fe^ 22 jeigt HX'^—B^ mit g

über in 23 @ricf)cinungen] fjfetjler H 28 3"!" ^us Penn

3um if 26, 2 So^n ^ üdZ 4. 5 toenigftcn» üon meiner Seite

HX 5 lächele ^ aus Iddjeln Wk t)ätte ic^ g aus unb irfi

^otte nid)t 6 billig, ja 1/ s. 10 öeräeil) SA' 10 mid) g

üdZ 11 hjerben H u bcfinbe i g aus befänbe 15 f5if""^=

lid)feit, X-A 16 feljen. fogleidj H iet)en ;
jogleid) NA is fd)on

bcn ÜJiunb eröffnete fid) g über ftrf? roractiomnieti hatte er:

öfnete, T öfncte, A vgl. zu 9, 10 19 erfunbigen g über fragen

21 il)m bas H 3amo, [g aus ^aro] HXAB^ 23 nid)t and}

ba^ ^ umgeziffert aus oudj baä nidjt 25 nad)benfenb g aus

nac^benf lidj 28 (Schönen g aus fdjöiten 27, 2 ba^ nach fa(ciit)

if 4 gerne HXAB^] gern BC>6' U)egge)d)aft, HXA 6 t)offe

5t aus l;off ^off XA äJlebifuö HX'—B so immer 7 9iat^

fd^Iagen. H
agiertes ßapitet.

28, 1 g 2—5 S}er 3JJebifuä fam, e» — fennen unb — Der:

banden. Gr — 2^ingenJ g auf angeklebtem Zettel für 2'er

DJebifuS fam, befu(^te 2 nach fam g üdZ es rvav bcr gute, alte

flcinc er 6. 1 5Donn l^otte er g aus er ^atte 9 begrüßte — unb

g ÜdZ 11 jurec^te xV 14 Sarno, loie HXA u; ^axno^ g

®oet[)C-3 SScrfc. 23. iBö. 21
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über fcitic bcfticbigt // 21 Ijoljtc^, ry über luol^lcs 29, 1

3)a§ CS 11 2 cö oft, 11 h bcfinbc, 7/^V.d r.. e fein ®c=

fiil)I (j über feine (EmpfllI^lllll]l c uicincrl eiltet 7/A' 10 an§,

nmndjnial //-iV 11 ruf USA 17 Jtiiebc, V/A'/l 19 luütflid)

H '2'i tljcucre H ungetjeueru H 26 mir mit H w bas it)n

(j aus bn^ il)m gcfteljen .</ aus u>iberfJcl)cn 30, 1 bergangen

;

BB^ 4 .g)nate H ^aorc, NAB^ <i hx H folgt mit Alinoa:

3rfj ijlaul'c bcr (Sciftlidje l^it es aufiic^eid^nct, Dcrfct^tc bcr Jlr^t.

s Don beni,] über bQ>3 H nid)t bie] über bie // 9 bcl)m IIN—B,
so meist, vgl, aber 92, 21 10 nach Jfinb? folgt in H: bicfc

Uinftänbc, ro» bciu [!] Sic tnir crjäl^lteii, follten bodj 3^?^^

ZTcuüiierbc aufs l^öd^ftc gcrcitjt l^abcii. \i \\)\x bem] if)m ben IIN

21.22 t)at— 3ugebrad)t fj aus fdjcint — 3ugebrnc^t 3U traben 22.23
,

jdjeint— hjoücn <j aus voWi er lucber fein (^ehjanb nod? feinen 33oart

haben ausrcbctt fönncn 2;)—25 2!ie — mag g aus llnbcfannt,

mit bcn greuben ber ßiebe mag er bie größte ^di fcinc§ I^eben^

jngcbradit b^ibcn nnb julct^t mag 20 eä mog y üdZ 31, :{

beüorftct)e; erft NA 5 allem feinem II ollem feinen KA 7 cnt:

ftanben ju fe^n g über fid^ bal)er 5U fdjrcibcn 8 ju ^r über für

feine H 16 ^S'^nen — geben g über mcl^rcrc 3ei3cn 19 mand^e

Sttopl^en g über mand?es 20 aufgejeidjnet; B 20.21 u Dcr^

f(djicbenc) mc'^te Sieber — äufammengefeät. g am untern Seiten

-

rande 22 äöill)elm iZ" 24 hjerben, JZA"yl£* 27. 28 ob — ift ;/

aus ob gleid) bei) feiner 5iatur von bcr IPunbc felbft nid^t» 3n fürdjtcn

ift. 32, 1 it)n Sibie g aus ftc tl^n 2 nie üerfiegenben g üdZ

4 Verlangt g über Dcrfetjtc 5.6 ftc — folle aus Sie follen H
ß t)oben i^r cingcbilbet g über madjcn il^r glauben 9 ju ^ über

mit 11 gräulcin g über ^frcunbin 13 Sibie g über fic

IG brauf HN^] borauf N'^—C 18 gcfd^eiter [g aus gefd^enter]

IINA 20 in ben g aR für im 21 ^Ibenfficner HN vgl. zu 17,

4

23 Sßil^elm, HNA 24 tre'uen g über frcyett 25 bajn bn§

äUerficug HNAB'] bo§ SBerfaeug bajn BG'C 26 ba^ g aus ba^

27 liinterge'^n, benn H '£)intergel)n. ®enn NA 28 ju fehlt iZ"

einmal unb H 33, 1 betrügen HN—B] betriegen B^—C, vgl.

zu 4, 13 7 unfereg gteid)en H s laut] offenbor H ©dt)onung

</ aus ©c^o'^nnng 11 beStoegen N—BC^ vgl. zu 21, 14 14. i.--.

feine ©enefnng — 3U beforbern g aus für feine Sefferung

19 berleugnen fönneu H berleugnen N—B so meist, vgl. aber

53, 13 20 il)n g über einen (frennb 22 Sibicn§ g über itjren
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24 ©ie] fie HN feine g aus nidjt eine 25 inbem y über bag

•-'< giebt, H giebt ; N—B vgl. zu 5, 22 34, 1 alä p über bic 3 be=

troffen, HNAB^] betroffen; BC^C 5.6 lurj— entfernte g über

fie 3u geben (pcrmictt|) ncrmtcb nadj !£otl|aito uiit» bcm 2{r3t

5nrücf fct|rte 7 .^ofnung, NA 9 nunmet)r ^ üdZ 13 f)intcr=

liftig <7 aus l^inberliftig lü unb Sibic H n "hinein 3U fteigcn

g aus e(]e fie fidj fjtnein fe^tc fteigen; grüfet NA fteigen: grüfet

£> IS Ferren X SBebienten, HNAB^ 19 5lbenbg HN ^uxiid]

ha H 2o\m g üdZ 21 umtoenbete] umfat) if fet)rtc] lucnbete H
24 fommt, H fommt; NA 26 D^ngeac^tet HN—B^ so meist,

vgl.aber 11,27. 82, 18 27 i'^r, i/iY^£i 35, 1 fid)§ iZiY^ vgl.

zu 5,1 2 h)orum, er H hjorum; er NA 5 jurüd ftie^ HNA
aU g über 'ba% 9 Diele HN 10. u gefoftet; erft NA 11. 12

@rft — aber g über erft fdjicn er immer nur 3ulicn 511 bcfudjen,

bann falj er fie nidjt mct^r unb audj midi nur juuicilcn an

einem anbern Ort unb ucrftol^Icn 1:; ertragen, HNAB^ le

5öer3h)eifelung H is nnglüdfcelige N 19.20 ein l)immlifd)e§]

ba§ glüdlidjfte H 20 Unb g über aber 21 fag HN 22 mad^

H 28 ha^ ha^ H l.\)txt\i. <j üdZ 36, 1 ben 9ieifenben g

über ilincn 3ug(eid): iV— jB* r. foHc aus follte H nm!et)rcn;

BC^C 7 üerftünb H Verlangte fie eS g aus bcftanb fie
—

baranf 9 gab ilim H abgcrebete HN ern^ieberte: HN—C^
so immer 12 nun g aR für fie 14 gcftanb g über befanntc

15 3(tre aus irre H le UJoKe aus iDoEte H 20 Sibie fdjlofe

fein ?luge g aus in ber Sibie fein ?luge fdjlofj 20—22 bei —
n)icbcr !j aus bet) ^IJonbeufdjcin iibcratt ^itjuli^fcitcn fanb unb

fie immer tincber üerfdjioinben fal] 21 9JJonbenfd)ein HN 24 gc=

boueten H 25 ftille, HNAB^ 27 unb fa'^ H otjnmädjtig üdZ

gfünfteS 6a))itel.

37, 1 (/ 2 5Dlanfarb 3i"iinerd)cn g aus fleincs ^imtncr im

llTanfarb gefüljrt, HNA 3 ba» gatijc H unb g über aber

bel)ua^ il^n H 4—6 i^n— nic^t, g aus 2:i)erefe mar es bic—
l)atte aber er fonb in i!]r feine 5lma3one nid)t g nid)t, HNAB^
7 Don i'^r g üdZ 8 SäJo'^tgebaut aus 2ßol)Igebauet H 9 i()rcn

aus if)rem H 10 offnen g über großen 12 @tnbe g über

Stufe fragte it^n H 13 bebürfe? es fel^It if]m nidjts 7i

SBersei^n // u ein ^iwnier «7 aus eine Stube ba§ g über

bie 15 mod^t, HNA 10 getoorben, tocnn man etlüa? fertig

21*
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nciiiicu baif, II iK Qtmc g über alte \\\ gute 11 21 nui

bem 2:ieiiflc y aus außcr'm 3:icuft jTicnftc NAB^] jTicnft

5C'Ü 'i%,2 (*iibc, i'iiiUo l'ic // 6.7 ucrid)iebiie föegciiftäitbe

_(/ aus biejen ©egcuftaub s uiib oh II lu luirb 3l]iicii H
iiid)t — luttdfen g aus nid)tä — l^clfcti %1)zxt]i, g über 3nlic

2^crc|c; liC^C 11 trbftct, IIX 12 iDcnig aus tuenigct ]f

14 nlä — üerlicfe, flf
über aus Dcrltefe, i\'J[/i> it; ofiicy II

()ciinlid)cn H 17 cntjd)ulbigt ; BC^C is in über ati H
einem] feinen -H „meinem über feine 19 mid^ ^ über il^n

meine g uus feine 20 mid)I" </ über il^n biefen g aus

bicfcm Sibie [iV] ©ie and) ^r aus fic £ibic 21 ©ie g aus fie

23 2Bil^cIm, ÄiVU 2öilf)elm; B' 24 jungien ^JJIanneg H
2f. bic^mol nur .7 über in biefcr Sad^c Sißcrfaeug, td) HNA
2G .»panblnng aus .g)anbtnngen H loben, IINAB^ 39, 3

in biefer ÖJefellfdjoft g über i?cy (3l]ncii) il]ncn '^ob HN
:< gcfü:^tt; BC^C was 3um H mal g über wax tarn aus

fonn /i 7 größerem Ä Joieber .9 üdZ 8 entgegen, </ aus

entgehen entgegen, ^YJ. al)nbete i?i\'^ 9 metjnte g aus

meinte toarb [y aus toar] ÄiN^^jB'] foax BCW 10 erft ^
ÜdZ oUerlel) ©orgen g aus eine bäncjlidje ©orge unb ©riüen,

g Über unb 12 mit ßrgcbnng, benn g über ijern Grgebung,

NA 12. 13 :^ielt e§ für ©d^ulbigfeit g aus hielte nitdj fd)ulbig

13 mit einiger H n C! //i\'^ e»! xY^JS* ly. 20 lüir erft

rcdjt lüir felbft, i?.Y'] toir erft red^t nur felbft, .Y- toir nur

erft,bann red)t h)ir felbft, A—C 21 giebt. H gicbt! i\"J. id^

gesperrt R 22 ©ie, Ü^YA benfcn nid^t H :3e^'!'^'"0" -2^'

so meist, vgl. aber 144, 2. 162, 26. 275, 23 u. a. 22. 22, toiber:

fa'^ren, aus h)ieberfa!^ren H toiebcrfa^ren, N lüibcrfal^rcn, Ali^

23 aUc g ÜdZ üs meinen ÄiY 26 mict) </ über id? um
töglic^ H 28 fc^öne fehlt H 40, 3 am ^jf üdZ 6 fd^toad^ g
aus fd^lDä(^er H 7 SBöradjen; ^C"(7 iü ßriftnll, HN—B
6rl)ftaII C 12 Sofnng^loort aus Soofungetoort H u au§ge=

fprod^en, HNA 15 g^aracter HN vgl. 69,28. 77, 11. 162, 20

16 ift; BC^C 17 üeineg N—C] gleid^es i/ was vielleicht

im Text einzusetzen ist 20 barin aus bariniic H 24. 25

©pa^iergange [g aus ©po^iergang] HNAB^ vgl. zu 11, 21

26 i'^n g über lUiI[]eImeit geluirft; BCßC hDÜnfd^tc fie lüicbcr

3U fe:^en, er lüünfd)te il)rH 41, 1 beljnnlje HNA 2 l)inuntcrgct)n //

fofagte// 3 auf fehlt Hi\^ ?lncrbieten (7 aus ?lnbietcn s fu'^r
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fie fort (j über fatjtc |ie 9 "üraadjcn, HXAB^ lu grcljgütl):

d)eti'S 7/^V^ 14 ^l^obraga <j aus ^Pobvnga ebenso 42, 3 feine Seute

fiiib {1 aus fein Klctb ift i5 t)e(.fe g aus '^älfe i6 ©pa3iergang o
aus ©pQ^iergang [TJ.i>^] vgl. zu 11, 21 18 altem g aus oHeu -n

ju g üdZ 24 euren HNAB^] euern BC^G 25 ben g über tl]rcn

t)crol)f(3^icbete, HXAB^ hjerbe // aus loerb 26. 27 üoEfommene

(/ über balbiijic 28 fie= A^ fie, X-AB^ er] ber ÜJiann H
42, i Serben, if-A'^ 3 SBiltjelm au§, H 2Biti)etm, .A'^ 6 oud)

g über nod? s. 9 nton'ä H 15 h)as </ über (aieldjcn) a^eld) ein

eintrieb iv mc'^r ^ üdZ lounbern HX^; in iV auf der

letzten Zeile, in X- weggefallen, daher oertnunbern A—C
18 atg fie aus alfo H 19 in toeld^em g aus inbein 22 jurütf:

fel)rte; B—C^ lag g über tuar 23 afurat H affurat ^V

—

B
2.S Stein aus fo rein H 28 fd^öne HB 43, 1 für // über

ror 5 auf: HX—B^ 6 einem nat)en g über einer llTcnoic

93erl)ältniffen 7—le SBiUig — ißraut.] (unb fo) So ift, rief er

aus, tycnn idj bercinft meine tJlma.ione a)icbcr antreffe, biefc

(Scftalt aller (Seftaltcn, vocnn mid? bic ^Ihnbuntj nidit trücjt,

trot^ meiner uninberlidjcn (Träume 5U meiner 23cfdjämnMc3 unb

Dcmiitbiguncj — feine Braut. H 10 äöürbe. XAB^] 2Bürbe!

BOG
©ee^§te§ gapitel.

44, 1 g 3 lange Sßcile HX—B^ so immer 4. s 3ä9Ci;§=

burft^e H 6 fpa^iren H fpa^ieren XAB^ vgl. zu 11, 21 9 5ßer=

3eif)n HXAB^] 23cr3eif)cn BC^G 9. 10 5)Za§ferabe<)f aus 2)}a§iiuerabe

12 SSefte HX'] Sßctt X^—G biefem SBcfen Diintzer fo tüiü H
12. 13 aud) jene STage g über fie audi 14. ir. bon — imb g aus üor

uuferer S^Q^ ""^ unfern 15 ©pa^iergängen HXAB^ vgl. zu ll,2i

17 gingen^ aus giengen 19 laffen, HXAB' 20 etlDa§ g aus ItaS

45, 1 tjat) i/TJ. 2 3f?"cn nichts H 4 hjem id) r; über mic

midi lieber « 2ff)"fn/ S^': II 3'^nen; 3f)r iV"^ 6 umgiebt,

HX—B vgl. zu 5, 22 7 3eigt eine foldjc .fflar^eit an, jeigt mir

H 9.10 ©ie e§ auf einen fdjöncn SBege rein unb in einer

fid^ern S^olgc jugebradit, H 10. n berIot)ren, HXA so meist, vgl.

aber 94, lo. 120, 1. 149, 21 lefreQ? id) HXA n nid)t. (SJut!

HXA 24er3äf)ten; £C'C 25 an : ohne Absatz i^iV 46, lan

ÜdZ ben] bcm H 3 fc^ä^en g aus fd)ä3äen 4 eignen HB'
4.5 ^i)x — cntgcgengefe^t g aus Sic mar ganj bas entgcgengefe^te

pon ihm, 5 ©ie toar g üdZ « tueber g üdZ c. 7 noc^ —
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Wiiib, (j aus unb itjr Kiiib, öcim idi unir Mc eiitiiflc CEoditcr,

7 iiiiib, ifiV'^ ober freyliclj /f s (Siitjiicfcit ry ülier Cfitttuirfcln

•j ^irfct» HX—13\ so meist u ü'iejet ßitcfcl i/ für fic,

dieses y über er i« iDoren] luot Jf ao ^itftinft IIN—B
so immer 23 33efd)äfti(jiiitgcn, 1L\A 2:1.24 liebte mid) iiid)t

uiib üerl)eelte [-Y^l] eö feineu ^Uigeiiblid // für pcradjtctc midi

iiiib id? erinnere midj ba^ fie mcl]r als €ininal mit Bitterfeit

iüiebcrl)oltc: luenn bic llTuttcr fo unaeaiif, feyn Föniitc als ber

Datcr, fo iDÜrbc man [djnjcrlid? btcfc ITTagb cor meine CEodjter

halten vf?l. 48, n;—20 25 unb mit H 28 burd)fe^cu Ijalf,

(j aus butd)oiefet)en l^abe bann </ üdZ 47, 1 it)m y aus iljn

2 ]ai^ <j aus ja{)C H 3 in mtd) g über il^m nidjt 4 il)m rj

aus i^n 6 DJnttcr, HNA s tabelte g aus tabtelte 11 Don

iljrcn] i^tet HN i.-. i^r g über meiner JTtuttcr 16 fjingegcn

— oft g über tpar ein grötjcrer ITIangcl 1« unb ba§ gleid) .y

aus bo§ aber 19 3toei)tcn Stollen g aus jhie^te Stolle 22 Sieb:

I)aberinnen g aus Sicbl)obertn 27 fel)n g über nicrbeu 48, 1

Scctetair HNA mochten g aus möditen 5 geizig 7/B' so

immer fel)en .</ über tpärcu 6 gan5 genau H 1 S^eatocgen

HN—BC^ vgl, zu 21, 14 blieb g über mar s !^n]ä)auixn,

HN—B^ 9 iljn(en) ba^ H 14.15 3Jieinet — fctin, g aus

ÜJleinc ÜJiutter lieg ftdj bas fo mcit gefallen 15 erluerben,

HNAB^ 18 ungeh)i§ N vgl. zu 67, 24 20 leugnete NA
läugncte B^] leugne [y aus leudjne] HB läugne C'C vgl. zu

33, 19 21 ganj H aR 24 bai ©efinbc g aus bic i^anblungeu

bcs (SJcfinbc-3 beobachten, HNA bcnn g über unb 26 .!^au§=

Ijaltnng; g aus §au§l)attungen 49, 1 eben g üdZ onfol);

jBC'C 2 S3crtxQute g aus üertrauter 3 biefer g über ber

4 hjurbe aus tourben H 7 fürchtete, HNAB^ 9 unterne'^mcn

^ über ergreifen hoä g über biefen unb jenen pom 10 fing

an mir g aus fingen mir an is an; gute» NA le alles,

HNA 16.17 ertrag HNA 20 meinem HN- ©tiEen, HNA
©litten: B^ 22 braudje, HNA 25.26 5JJeine ^Diutter ber3cl}rte

me'^r il 27. 28 ©Itern; aber baburd^ [g über es] toäre ber

©ad)e nt(|t [g aus nic^t§] gel)oIfen lüorben [g über geroefen],

h)enn nidit bie Seibenfd^aft [g aus Seibenfc^aften] H 50, 2 :^er=

borgebrai^t l^tte. H 3 eüatante [// aus cglatante] HN
—B 5 i^r g über nic^t 6 toar aus marb H 8 t)or=

ging, HNAB^ 9—11 enblid^: il^r eine anfcljnlidjc ©umme,
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bie ict) nid)t erfut)r, ju öcrtoiltigcit, mit tucldjct )ic eine Üieife

nad) bem füblic^cii groiifrcic^ antrat. H vi nid)t» g aus ni^t

14 et] il)r H n obfoufte j aus crfaufte i6 abgefc^aft NA
17 unb aüe^ H is. i9 biefer fro^e 3"t"tonb bouerte HN i9

lancje, HNAB^ ganj nnertoartet, gan,} nnöermnt^et H -jo ber]

hü?:' g über baji -jo.i'i bie rechte] 6ine aus eine -H" 21 reinen]

üoHfommnen g für rirfitigen 24 \iü^ g über was 28 tüir —
lüQt g aus h)ir oEein tparen, fo \oax 51, 1 ^eröotjubringen,

feine H bringen; feine NA 4 ha^ g über luas 5 Sßelc^e»

—

e» i7
aus lüie roller SSetlangen u>ar id^ e§ e erfa'^ren? JV*J.

fonnt i/iV^ 7 öergebeng, felbft iliV^ s met}r I nur [y über

uiib] HNA lu. 11 ba^ — erfu'^r g aus aber teiber erfn'^r idj

CS nidit 17 gönnen g über geben is nichts, ENAB^ 21

bleiben, HNAB- 21. 22 fd^tug — mu^te g aus nahm e§ ntd?t

an, pielmcl^r mnfete iä) 2,t.24 in ber 9Iuänie§ung bon allem

unb id^ 3'?(f^) i^^f S^nje l'ebjeit über bon it)r abt)ängig bücb

g aus ßerr bon allem blieb unb tdi nur febr uotbbürftig bc»

bacbt wav 26 berfte^en, H 28 gegen mid) g üdZ 2s— 52, 6

jEenn — fetbft] Sonberbar fc^icn e§ mir babci^ ba\i ba§ 2eftamcnt

naä) meiner ©eburt gemacf)t mar H 52, .=. fel)r, NAB^ s ©iittjer

i/iV gutem Ser^ältnifee <; aus guten 33er^ältni§ 9 geftanben,

UNAB^ 12 allem g aus allen 12. 13 in — ©efinbe g
aus ben Äompf mit ibrcm SBertealter unb ibrcm ßJefinbe beftctfu

15 al§ — ÜJlann g üdZ ig toerbe, als bie ITlänner, H ^eber

g über ber 16. 17 unerträglich g über mehr 5un)iber unerträg:

lic^, HNAB^ 17 ba^ — infofern g aus nur ba^ jeber genießen

\oü in fo fern in fo fern HN—B^, so meist, vgl. aber 21, 16.

69, 2 19 9lun toar id) g aus 3^^ n'iir nun 21 nur g üdZ

22 jurücf, HN—B^ 25 Seibenfc^aften ber ü 26 al^ // über

Dor anjufel)en, HNAB^ 27.28 5lla — aud^ ^ aus ftc fam

jurücf unb meine 2öof)lt^äterin nalim aud^ 28 auf, B 53, 1

an |)anben ge^n [g über liclfeu] BN 3 Sjertoanbten meiner

H 5. 6 5luc^—manc^nml g aus cinft fam aud^ ßot^ario 6 il)nen,

HXA 9 bolb g nach anfangs [.y üdZJ über erft 12 ge;

toö^nlid^, HXA n leugnen H vgl. zu 33, 19 17 ßeinem

— lieber g über £ieber l^atte id? niemanbcn 19 unb bon H
20 mir g üdZ 22 *Äbentl)eurer§ [17 über 3lbentt)euer] HX
27 felbft, HXA 54, 4 ou§ g über in 7 Äultur HX—B

für ^ über cor 9 julaffen g aus Iiinjulaffen 11 allem [g
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ans nÜett] bicjcit 11 allem bicfciii; .V n rief er üVL<i f) über

l\n\tc er 5üiouiic ff aus '•JJIauit u> boä .y über ei» i;4

U)iiii)d}te , i/AM a? niufi, ILWA -js—50, ;< iiibcifcn— Qufte()tl

ill^l)')'cIl l^alteii bas rielc ludjt für roriiel^m ijcmiij iiiib ijlaitbcn

CS jey il^rer i3eftiminiiui]i ijcmäficr il^rcii (Seift aus;,ubilbcii, luic

man es uctuit uiib fid? inbcffcii roti il^rcii IiomcftiFcn bcl^crr-

fdjeti 3u laffeii H 55, r. finb. N—B^ 7 )uicbcrtct)renbe, un^

ciitliel)rlid)c B u burdjjitfüljren? NA i6 ijor^uftel)» ? NA
17 i()re| il)ren B is crnbtcn i\(^>l 20 burd)>üanblcn. NA
50, y faniite , id) H foiuite

, 3^) -'^' i^ 5ßortic // aus ^artljie

•i\ A'iauetjäUeriniicii ^ üilZ gegen bie y über bic 2c ®ct)ör, I/iV^l

•-'8 l)Qbe g über l^att»* jebcm.yüber einen» 57, 1 SBejud) //iV

•j Don g aus Dorn 3 ^eirat £ so immer beufcu, IINAB^

6 allein fehlt HN 6. 7 ob— toor <j aua aber c§ tpar mir un=

cnblid) angencfjm 7 hjotjtn über rcic H 8—10 luerbc, — 3c^|

lücvbe; aber id^ loar bamit nidjt jnfrieben, id^ H 10 nnn aud)

fehlt H 11 fennen g aus fcnne er oud; H u fönnte. Der

E 16 leiftctete i/-<4 id^ bie g über ihre 17 3« ^ über

i3cy 19 immer mcbr H 20 bem g aus ben ©dilenbrian .7

aus ©i^lcnbcrion, vgl. zu 24, is 21 Das zweite unb g aE 22

mar fein H @nbe , mand)e RNA 58, :i. 4 mit Sotf)orio g

aus nnb SotI)ario unter i^ncn 4 '^attc aus g "Ratten wieder-

hergestellt l^atte, HNA fd)cincn; A 1 trefflid)ften H
s nnb na^m H 9 ben aus bem R mit unferm g über nun

jum 10 bcr g über nnfcrer ©renje HN—B^ 11 gleid),

HNAB' i> aßoI)Itf)ätertnn [<; aus 2ßD^ttf)äter] HNB' u 80b

R 16 'Ratten, umftänblic^ ifjV-d n id) für .9 über bic niclcn

bie fehlt R la ^atte aus Ratten 27 gob, meine H gab;

meine iV^ -js rtcife HC^ 59, 1 fe^n, RNA benn — g
üdZ 7.8 in ©efellfc^oft getoo^nticf) g über im (Scfprädj oft

8 mi(^ um fehlt H n fo juckte er mid) in§ ÖJefpräd) ju 3iet)cn

R 15. 16 erlangen; e» lfi\Ll le )oieber^ol)lte N 19 bicfcr

g über bcr öfterer i? 22 ©inne g aus Sinn 2.'5 fonfcquente

RN—B 24. 25 geringfc^einenbe HN—O 26 !önne ^ aus

tonnen barüber — gefprod)en g üdZ 60 , 3 mirj mid^ H
überzeugt, RN—B^ 1 fo g aR für 3U 33ortI}eile N s toon

einer R 11 unb um H bie feinige [iV^] 3U toerben g nach bcs

feines u)crtl^ 13 einem /y üdZ übcrrafdjte; RNA lö ©ic /7

über 3bnen 16 öerbrcitete fidj über // aus ließ' fid() meitläuftiij
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übet — tjeraus n gern H \i. is Sot^ario — mir g über er

in mir is ju ^aben g aus "^obe 20 S^ag — erreid^t^ aus 3«i?

l^attc nun boa — errei(i)t 21 ein 3Jlann aus eine monn //

•-••2 öößig fre^e IT ööKige fret)e jN'' 2? reichte ^ über <.\,ah

61, 2 G§ </ über Dies 4 ojcnn ficb toeld^e H e tjnbe </ üdZ
8 eigne H 3trt, HiVLl 9. 10 ho. — bo(^ — fei) </ über aber

einem — 5Dlann [JVJ fcy nur — gebient 10 ^offe g über bofftc

12—14 unb— bleiben g aus er bat fic^ um eine SFiittoirfnng uitb

ein Sttllfditreigcn bis jur ßinluiEigung feineä Df)eim5 13 er=

batt) A' 15 Äaum— entfernt, g über faum roax er mcg 19. 20

unb — nic^t g über unb es uiarb tiicbt bcffcr als er tt'icbcr

fam 21 3U g üdZ 2h nat)en uns II 2»; ßpofe ii 62, 2

unfern //X4 4 jurücf es n>ar eine bcrrlidie Pame. H nun

g ÜdZ öie^eimniä NA so meist , ebenso S3er^ältniä u. s. w.

6.7 tierne^men, oB — einmal unb g aus üerne!^men, nod?

einmal üerfc^tnanb fie Mni> 9 !)eran , BN 11 eben "baxan [g

ÜdZ] 12 Sßetfpred^en ; ENA 13 mDf)inein] Worein g aus

hjorin ig üer3ogner H 9iQ^me HNAB\ so meist vgl.

aber 66, is. 83, 6 21 mir it)r Söerluft HiV 22 in fehlt H
23 I)otte 5r üdZ 25 eile g aus eilte 63, 3 toerfe^ H iä) —
IIXA t)ätt ic^ i>oä) g aus id? t)ättc 6 ©rf)h3ei^ 2/i\^4

antrof — cl HNA tierfc^ if ^ — 10 ©aint — reist g
aus CS ift ber 9ia'^me unter bem fie reifet 10 reift, NAB^
rei§t; C benfelben N le SBalfon HN—By mä), HNA
17 unb entfernte H eilig — g aus eilig 19. 20 unöertoanbten

fingen H 20 Süd N—C 22 legte ihre Banb H 23 it)re

|)Qnb f/
ÜdZ .^anb; BCW 25 3urücfge'^en BC^C 27 (SJartem

tl}üre </ aus ©ortent^ür 27 faf)cn l'ibien g aus fal) ein £t*t'

eben 28 fi^en, HN—B^ 64, i jurücf, fi"i\Ll 4 fii^, il)r

HNA 5 fi^ nur roicber [toieber g üdZ] gestrichen und durch

Puncte wiederhergestellt 5. 6 motjlbefinbe H 6 aucf) [fif üdZ]

toieber H foU, I7jV14 u 2;t)erefe, id) ffiVJ. 1:. gemodjt,

HNA 16 gemeinfc^oftlid) , HNAB^ bilbe fif über biete

17 f)au5t)älterinnen au§ unb i/ is ru'^igereS g aus 5Rul)iger

ly feinere» Jalent jeigt. g aus ber ^fcinb il^rcs S^alent» fey, jeigt,

NA jeigt: B^ 19— 21 e§ — §aus{)Qltungen forge g über audj

bicfcs feffclt bic ITTänncr (ftärrfer, g üdZ) fie Fann bas ölücf

in ber E^ausbaltung mad^en. 21 eble g über trcfflidje 22 9an3

neue? H 2:1 anfangen, HNA anfangen; B^ 24 toertf)] njürbig
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R 2t; |d)üU (1 iiilZ tl)u ij aus i()ttt 05, i oicoicii fic H
1. 2 jutücf ,}ii 9cl)cu 7/iV.l j iiöttjigten. f/ aus iiotljigtc; bcfniib

|id) u ülior ii'iir ;< jdjöiic Ilatur öcr (Gräfin II i ai.^ü()[:

tljütigfcit unb ÖJcfdjäftiflfeit 7/ .s ciflucm fehlt 11 r, trnurifl,

i/i^il bafe cä <; über oKcs r.. 7 nur eine nur fnur <i über

traurige] ^fotI)h)enbigfeit H 7 unb mi // über bcj lo jener g
über bicfcr n uorjugcljcn i/

aus bcrüor.jugetjen u' aUeö! 7/

NA Mc§! ZJ' ift ln-oud)t. HNAIJ' n ftöre |^ aun [IbtjrcJ,

l)icr HNÄ IS 2?ibttütl)cf, UNAB^ i9 nid^t <y üdZ 2:< fcljn,

HNA -21 'äxincX) H 21; befinbet, HNA i-e. 27 in — Slrjt

r/ aus einen (^eiftüdjen, einen Sittcnleljrer nur an wie einen 3{rjt

28 fonn; HNA 66, 1 Dom ©ittlidjeu g aus bon allem ivas

fittlid) ift aU g über tuic f< gelernt, H gelernt ; NA ©d)au:

ipiel unb 3iomon HN 9 long HN blieb, HNA n futjr

)ic fort g über fagte fic 13 äßem g aus nienn u eröffnet]

fagt i7 15 t)at ry über l^abc is 'üaijmm HNB\ vgl. zu

62, 16 19 2Bilf)elnien g aus Söil^elm 20 3U, ifiV;4 21 luar

aus baren H blo§ C burd) bcn 3"fQtt if 22.23 fid) bei)

itjr nuf^ielt H n gteid^, HN—B^ 25 umftänblidj , i^rem

HNA 67, 2ernären, HNA r, 9lbentt)euer , HN vgl. zu

17, 4 üon ber r; nach ror ber 7 ba§ g aus ba§ 9 ^-Pflidjt,

man HN 11 tjobe, fie HNA r.' Urfadjen ^ über Sadjeu

14 ba\^ er fut H 2-2.23 bie — 3ufamment)alte g aus bo§ KceUc

bcs .f)au^iDefcn§ 3ujamment)alte 24 geh)i§ jN'J, so meist, vgl.

aber 48, is. 72, 14 27 gebrad)t, HNAB^ 2s fe^r föenig 17

t'^r g aus i'^m 68, 1 alte g üdZ iTjerefene 35efc^ü^erinn

[NB^] g üdZ 1. 2 ftorb unb er t)interlicfj H 2 über il^r g
^l^erefen, dann nochmals it)r g üdZ artige» g über geringes

3 a3crniäc^tni§; N\4. 4 Greife HNA 6 aug; id^ iv^^ 7

tl^cilen, 7fA'.4 9 meiner] mein HN u fonnc ^ aus fönnte

16 unb ber alte €belmanu ber 77' angrensenben HN—B^ 10

be» (/ über eines luolle g aus loollte 20 2ßill)elm i7 2U.21

93crl)ältnifee§ g aus 33erl)ältni§ 27 §eiratl)en, 77" .^eiratl)en;

NAB^ c§ über man H 28 Söerbinbungen ^ üdZ 69,

2

in fo fern HN—C vgl. zu 52, 17 genennt H 3 ber eine] 6in

[g aus ein] HN 6 klaffen HN—BC^ 8 SSerbinbungen] §ei=

ratl)en 77"jN^.4 13 fe{)en ^ aus gefe^en 14 fetjern unb g über

in ber Stabt 15 jeben HNA le ^eirat^en HNA n jurücf

3u feljren 7/xY.4 is ein 3lbfc^iebi5lüort g aus einen 3lbfd^ieb
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lu Bei] öon HN 21 l^ob NHA 24 toäte g über ift 25 öriöe

^ aus ^tHe 26 ftürjen, HN—B^ gerne H 27 Btingcit,

HN—B^ 28 6t)arQcter! HN—B vgl. zu 40, 15 70, i i^iien

5^ über 3f?ncn ^ Das zweite btefe ^ aus bie s l^urine II

9 fie nur] <Bu nur BN 10 meine ©tube gr aus mein gitnmer

12 glücflid^e aus unglücflic^e H 13 ic^ ba» </ aus ic^§ is

^fjnen] i^nen g aus if)n 21 „überreichen N 21 entt)ält fa(9eii)

H 24. 25 toeinte 6r i? »einte; er ^.4 25 fie g aus ©ie

71, 1 fetterer, HNAB' :j fie, RNA laffen, HN—B' 11

fonnten H fönnten, iVJ. 12 fo g üdZ ig auf, HNAB'

Siebente? gapitel.

72, 1 g, mit Blei gestrichen 2— 11 fehlt H- auf der

leeren untern Hälfte der vorhergehenden Seite in H g'

(: fiier ettoai fd)icfüc^c§ :)
'. auf bcm toolligen 2ä?ege bcr 5Beffc:

rung, N Sefferung, A—B'^ s erquicfenb, NA 12 ©0 — ftitt

g aus £otl]ario luar ftitt 14 f)eute g üdZ geftii» N, vgl. zu

Ö7, 24 3lbentf)euer HN, vgl. zu 17, 4 get)abt? HN—C i? So=

t^ario: HA^J. 18.19 "^ätte id^ e§ — rei^enb gefunben g aus

tt'ärc ea mir öiellcic^t — rei^enb gcroefen 20 mid) — antraf g
über genau 5U meinem guftanb paßt. 73, 2 glaubte, ^d)

HNA h tiatk; ['j üdZ] HNA 6 rci^enb HB' md)t mehr

H 7 finb y ÜdZ 12 et)malä HN n bürfte ei] burftc ei ^
über barf es 18 Sot!)ario, HNA ly unb red)t if örnfte

HN^] @rnft N-—C 21—24 Sie — fa'^ in H eingeklammert,

dann wiederhergestellt 23 bcr ©fc^en fehlt H 23.24 toax

nici^t tueiter al§ eben an HN 24 erftenmale HN 25 9}largarctl)en

[(/ über fie] HN—C' l)dbe; HNA 26 üer'^eurat(}et H Ucr=

^cirotet B 74. 1 Spo|icrritt HNAB^ vgl. zu 11, 21 s fi^en,

HN—B' 6 o{)ngefä{)r HN—B' so meist, vgl. aber 82, le.

2O0, 21 9. lu id) fie fdjnell bie treppe {)eruntcr fommen H 11

gefielen i/T^i^^J geftel^n BC'C 21 ^Jenftern </ aus genfter 23

tt)oßt Ifa\^.4 25 gemilbert, fli\^^ 27 finb g über ift 75, 4

mtijxexn, ei -W me^rern ; ei NA 6 id) nur um NH 10 3tr3tei]

ÜJlebici H 11 gerabe </ über ben nädiftcn SBeg i^ ^ad)tl)ofi

HNAB'] «Pac^t^ofei BC'C 13. i4 ^fd)— in (/ aus 0b mir

gleidj bie untcrgcbenbc Sonne in ben iJlugen lag; fo bemerfte

idj bodj balb ein tociblic^ei ©efc^öpf bas in le bem gu^pfobe

g aus hm gufepfab u nacf) ber ic^ öertangte g aus bie idj
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fiiditc r.» fnt) über bciiicrftc fic // ülti-r eine ,yraucuspcifon

am //aus nii &cin l-.' iKcfliiiifl // "'''•''' ciiiiiK l'cmcijmiii\ 2:!

eine h'idjtc Sitft // über ^ln :?IbcIl^u'i^l^ -Jb lebe? HNA 76,

: Wäxt ju friil)! H ;< 1id)-> USA, vgl. zu 5, 1 7 ,^cl)U 7/

;mo ic^ bin t'^rc g über lias ift meine 3el)n //7?' \u fracjen,

IIX—B^ 17 bon] bor H i« ©tücffccligfcit [.VJ Panin H
i'j lo? reiffen .tV il^r] mit CG' Druckfehler 22 bod; r/ üdZ

2G l^obc? 7/AM 77, 6 ge^n, H" ge'^cn, }\ AIP u eignen 70'

Pt)aracter HNA vgl. zu 40, is 12 jn gefte^cn 7 über bcy»

^utraoicn i:i. u ^n^cfic» ^^^^ it)ni /y über 31]tn tuar it modjte,

JINA 19 eröfnet T/^N' ijfnct A 20 luottt 7/-V biefem <j über

auf bicfcs TA je^n. I;em aus fetjn nnb bcm 77 ber] ben 77

21 borin aus barinnc H 2.') bon i!)r] bnbon 77 78, 3 borf;

h)eld}en 77.iV^ {)atte g aus fjott' 4 getränmt nidjt II geträumt,

nidjt X 6 örben. H 6rbc. XA s ju faffen unb h)ieber //

ÜdZ 9 itjr g über mir 11.12 alte ÜJJänner (j aus jci>crmQnn

12 crj(f)eincn 77 crfd)einen; NA Umftänbc; 77^V^ fällen; HNA
!.) fd^cin aus fc^eincn [!] H is cntfüf)rtc, 77X^1 ly I)eitrc'5

NAB'} \)tHm%HBCW ang üdZ 22 tiicr^er 77.Y'^'] ^ietjer

N^ABC'C 24 3f)r g aus i'^r 25 Öot^ario, HNA 79, .s

öerje^te HN erhjieberte A—C^ 11 fanft, 77T.4 15 fie fic^ HN
17 fdjeinen g über fAeitct 20 ©l)lbe HN—C* 80, 1 rief] ber^

jc^te 77.A^ Sot^ario, HNA 2 f)atte] f)at J7 3 Mrb 77 4 an-.

nehmen, 77.A'^ im— Quälte g über fo 6 i!^r g über mir

«.7 Jörgen; I)at 77iY-.4 i4 geben, ein H geben; ein NA 2u ge=

bolzte 5^ über erinnerte fidi bc§ guten 3JJignon§ HN neben

bcm g über unb bes 21 ouf ba^ tebt)nftefte // aus fetir lebhaft

21.22 jeigtc feinen [lebliaftcu] älHinfc^ bic be^ben Äinber g über

tnünfditc fic 23 befanben g aus befonb 25 Sot^nrio, boa

HNA 2-.. 26 übergeben ioir Jljerefen // aus geben toir 2()erefen

auf3n3iclicit was 28 ftd), H iiä); NA fogar] felbft \g üdZ]

77^V bie grauen g üdZ 81, 1 3urüdtaffen ba^ g über ift

2 Qn§ toenn g über tnbem 3 badete g aus bäd)t « betroffen,

HN—B^ 6.7 3ufammen nehmen ^'.4 9 ge3h)ungenen 77i\^

10 erhjeifen g für leiften , dieses g über erzeigen Nach 12 folgt

in H y ein Zeichen (eines Einschubs?) ^ u !)oIen, HNA
1)of)hn, B^ lö 2ßilf)elm 77 Sßil'^elm, NA 2ßilt)elm: BB'
IS näf)crcg ^ üdZ fann, g über Fönncn 20 angefd)lDffen 77^']

gefd)loffen N^—C 23 UJflr HNAB'] tuorb /?<7'C' 24 (fffen=
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3eit HX 25 fe^te man g aus Jetten fie 26 auf i^n HK
toatten, HXA 82, 4 loieber ju fefjen HXAB^ 9 %lien--

ttjiuix JHX vgl. zu 17, 4 tag, HXAB'^ 13 id)on — -^auje g
aus ot^tiaunt öes ^aufe» 16 o^ngefäi^r HNAB^ vgl, zu 74, g

18 o^ngead^tet HXAB^ vgl. zu 34, 26 24 ©tirne g aus ©tirn

83, 4 ßinb ü 5lrtne, g aus 5lrm unb g über aber 4.

5

nic^t» c't)rtoürbiget aus md)t [el^r toürbiger H 6 5tat)men

UXB\ vgl. zu 02,16 7 nur g üdZ fagen, HXAB^ ^?,

oft ^ ÜdZ 14 feiner g über ihrer öoUfommcn ^ über

auRerorbentlid) 23 fie, A n auä) g üdZ 1-6 noc^ g üdZ

Ginntal [^r au.^ einmol] HX^ 27 hjiebet ju fet)en, HXAB^
in 3lugen6Ucfen ^ aus im Stugenblide 28 f)ielt; fie HiNT.^

bae ^ über es 84, 3 unb i^r H

2lc^te§ ßa^itel.

85, 1 g in den fortlaufenden Text später eingesetzt

2 nad^ bet (gtabt <? üdZ 4 (Sinne, HNAB^ 6 fc^mcrjtic^ r;

über fdjnicr^ ntdjt arme g über aber 9. 10 bem — finbe, g

ÜdZ 11 treff EX 12 bcgegneft. HXA u toax g ühev fanb

er niemonben H 14 iljeater; A 15 finbcn H finben, i\'^

er glaubte bai H fd^ien </ üdZ 16 leer unb H n 2ture=

lien§ alte 2;ienetinn g über ba5 alte IPeib jEienctinn XAB^
iH. 19 jufammen ju näf)en, HXAB^ äufammenjunä^^en, i? 20 er:

^cüen, H erl)eüen; X—B^ 21 Grbe, i^-B' 22 if)m H
86, 1 er g üdZ 3. 4 ben 5(nfommenben g über ihn; 7 f)atte;

fie HJVTA 8 i^m H if)m, iV;4 9 crfc^racf HX—C so immer

3urücf H aurücf, ^YJ.£i 11 SHariane! H Pariane; i\^^ au§,

toeit iZ auö, — toeit XA 13 ^elij:? i?iV^^ lö 3Jiäbc^en5, H Üliöb^

c^en«? iVJ. 16 ^abcn, möchte -KS'J.B* is1)at.HX 19 toeg=

auge^en, BXAB' 20 feft. :äc^ i/ aus feft, id) H feft; ic^ XA
gebenfe -H 21 fiej ©ie X—C^ u an, IIXAB^ burfte—

jueignen g über unterftanb fic^ nidjt ba's, üiub fid? ju^ueignen

2^ bein aus beine fi Das zweite bein,] bcini H Xdn\ X—B^
brudte H vgl. 89, 4. 99, 11. 131, i« 26 Änie HXAB' 28 ift

ajkriancnö ?(bfc^ieb, H 87, 3 erfparen g aus erfpa^ren

c i^n g aus i^m ergriff, HX—B^ % '^t\i lang HX-C so

meist, vgl. aber 7, 2 und XXII, 60, 28 10 feine ©efpielinn g

aus feinen ©efpielen ©efpielinn X—B^ 10. u biefe nadjgab,

äu — üorla^ </ aus biefer nadjgcben, unb jn i^m fnicn tnulgte
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mib iljiit üüv[ci'eii inufjtc ii Öclicliti-, bciiic 11 ©elicbtc, 2)eiiic

iV] CJeliebtc. 2}cinc N'^—C ir. gegeben, bcr //A'.l ir, id) ^
aus bici) luenigc HXAB^] ciitigc/iCC' überlebe fy aus überlebt

bciii, ift ici) H Teilt, iV^l is midj cm (j aus mir r.i 3iifricben

g aus ja friili innit r/ über er 2.> iii(i^t," HN—Ii^ 23 2Belct)

ein fdjincrjlic^er </ aus 2ycld)cn fd)merjlid)£u 24 fjalb </ üdZ

rülielljafter // rüjelljnftcr -N 28 banfen g aus banft 88,

3

gleid)en /y aus gleid^ r, ift g iklZ 12. i3 crlonrten, H ix-

tüorten; NA 21 5JJignon — H aJJignon, — N^ 23 mir?

N'^AB vgl. zu 5, 1 24 SBo ? h)o ? C Druckfehler 26 mir?

K—B vgl. zu 5, 1 89, 2 3lngft IINA rief§ iV^^ vgl. zu 5,

1

2. 3 üerftanbi. N- B vgl. zu 5, 1 4 brucftc HNAB^ vgl.

zu 86, 25 6 bicl fehlt H 7 Nach '^atte g Absatz eingefügt

llbbame g über 3Iad, so immer s jucrft, HNAB'^
10 iDünfd^cn! HN—B^ 11 ertoartete i\''| erluarte HN'^—C
Vi e§ nur] mir H u äBarnm y aus tüarum hjeggcgangen

!

IIN lücggegangen , A—B^ 15 greunbinn A—B^ n aSeldjc

g über Ific is bencfen g über cilauben 19 toitfen, y aus

njürfen, 19—21 in — [todcn] iin|crc 5lbtocfcn^eit — allem Scbcn,

[g aus atlca Icnfen] ^^ia^rung — cnt3iet)en, H 21 unb <j über

Hub 24 angeneljmercs g aus angcnc'^mer'» 25 bie — g-i^eunbe

g aus bits voai %xt\\x(i)t baruuter leiben tnir g über fic

27 ?lnd) bie H 90, 1 toirfe g aus toirf 5 5?ubli!nm§ HN—B
so immer 6 'JtoEen toaren g aus 9iolle ttior 7 unb fie bel)bc

lorftcn ben — S8el)fall ab g aus bie ben— 3^el)faE ablocftcu s er]

er HC uan^lHNA 12 iüirb. HiY4 udioäc,HNA iß

9{ä^etl H OJätfel! B—C 20.21 meiner .Renntni^ H 21 unb

meinen 23cfanntjd)aften g aus meiner 33efanntfdjaft 23 mir auä)

H SBeibcr Inieber H 24 fönnte, NA 27, 28 2)2eline H
91, 1 ©elo H 1. 2 eimire] ©tilie fl^ALä 4 über manche? g
über mit allem 4. 5 ftd^— jugetragen Ijatte g aus begcoinet wav

11 SJorbereitung unb 23orfid)ten, H Vorbereitungen unb SJorfidj:

ten N 13 iDoIte. A 17 fürchten aus befürchten H 20 fierein

trat: ic^ H l)ereintrat: iä) NA @ud) über 3!]nen H 26 brachte

g aus bradjt 27 bie brei) H 92, 1 täufdjen wk H 10 5tcun=

binn [g üdZ] H^Bi 12 berbla^t unb g üdZ 13 ©i)biEe! H
y-y ala(nbft) für H tuen aus toem H 17 tnerbe aus rterben H
20 fi^ärfen. HN-B^ 21 bcl)m HN—B beim C'C vgl. zu 30,9

22j[e^erHiS^ 93, 4 «öieinigc ! H.V/1 s o^nebem i/iV- C» 11
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ba» 58Iat ^r über es 12 'ijatk, HX—B^ inbos^ausimbem ^aU-

tuc^e H 13 au'3 initünftiger Siebe in bcn ^ufcn ftecfte [g über 511m

21ni>ciiten mit mir nal^m] ÄV u entt)ielt [es?] ba§ ^Papier? g
über lafcit Sie (bariiin) barin ? i5 Stujfic^ten g über I^offnungen

16 in ber nädjflen g über beute 17 man — l^at g über bieß

xfyn nicbt fcbl fcblug 18 t)abe </ aus 1)ah 21 n>el(d?e) ttiic fl"

22.23 etft je^t g üdZ 23.24 toiE — fet)n, lueber leugnen [-V— JSJ

noc^ bcfc^bnigen g aus leugne nidjt 2.^ 9lorman iT so immer

ergeben, HX fie tliat es, folgte H 26.-21 äßiberlxiiEcn ; et

NA 27. 28 er — feljn g aus i>a% er beftänbig fe^n mürbe

2s. 94, 1 ©leic^ — maäjtn g aus er entfernte fidj 2s eine HXAB^
feine BC'C 94, 1 fennen, U)a§ HX 2 '^att' H nid^t ^ üdZ

bonic^t Ä 3 erbulben g aus ctbulten 5 l^ätte g aus t)ätt'

10 ttiaten? HXA 13 über 17 über auf 15. i« loiberfprad),

J7X^ rtiberfprad) ; B^ 17—24 i^n — tjetfen.- fehlt H 19 ge:

mangelt, X—i5' öerlotjr JN^^ vgl. zu 45, 10. 11 24 ©ehjanbt^eit

g über ÖJetoolt ÖJctoanbfieit AB^ 27 bejatilen, HXA bor] für

HX—C^ nid)t§ y über niemanb 28 mar, HX—B^ 95, 2

machte ^ aus mad^t 7 aber mit H 10 2tbfc^euli(^e g aus 3tb:

fc^eulige ßuppletinn I HXAB^ le. 17 i)orne't)men g aus Dorne'^me

25 fünftig nad^ HX—B^ 26 bifponircn X—C^ 21 2Bil()elm,

HXA 90, 1 erjöfjle I HX 2 mad)en. X 3 tabeln ^ aus

tabteln 5 3lbent^euct HX vgl. zu 17, 4 6 fam g über trat

7 if)n ober iZ" nic^t ^ über faum 8 btaud^e -ß 9 ent=

fc^ulbigen, EXAB^ it)n g aus i^x 10 i!^t g aus i^m 11 unb

g üdZ ein g» über bevm 12 e» </ üdZ 13 unb ic^ [g üdZ]

HX 17 i!)n ^ über fie I8 ©tanb, HXA 22 fomen g aus

fom 25 ©ie] fie HX- 26 an, HXAB^ fie ^ über id?

28 oblotftc; xd) HXA 97, 1 auc^ 5^ über nodj 1.2 ^lormnncn

H 7 fam ic^ H tarn, iä) X^] fam, unb N^ tarn; unb idf)

A—C 9 oor, TZiYyl 10.11 üorjubereiten, HXAB^ u h)it

traten g für überrafdjte (^ über übernianb) uns 12 öor i^r

g aus an lijxem unb fprang H 20 it)m ^ aus i'^n 25 lieber

g über über 26 unb g über ober, dieses über unb 26. 27 burd)

biefe ©emüt^Sbehjegungen g über piclleidjt 28 mir g über il^r

98, 2 ©ludfeeligfeit X 3 ibreS HX—BC 8 kein Absatz

in H 10 näd)ftcn§ C 15 barf i(^ ^r üdZ 19 feinen H
20 banf ifi\r.4 bit! rief fie aus, H ongenommen iia^t, H
22 meinem] einem H fte^ XA ©te^ -B-B' 23 fann. HN



330 fjesiirten.

AB' 25 itjr 'ü)uxll Ucbto\]k IIX -m fie iiilZ 27 ftetjen

H ftcl)cu, NA 99, 1 fe^cii, 7/.V :i gelüifj, id) 7/ getüiS, id)

NA :> fie] ©ic A 9 geljaltcit 7/ flcl)nltcu. NA '.1. 10 9JJein

— jc()cn y aus uiib id? ii'ill Ijcutc meinem ©eliebtcii tüie bo§

evfte mal cvfdjciticii 11 bruden 77 vgl. zu 86, 2ä bnmat? 77

bomal»; NA 14 fügte y über fiiditc[Vl is (jab 7/iV^ w fcljn,

g über a'crben 20 lüill, biefc NA 21 i^m </ aus if)u 311 </

üdZ 311, NA 22 fä^ig; HN—B hJÜtbe ^r aus lourb 27 5Jiäb«

d)cn, 7/J^^ 28 nic^t. 0! 77 nidjt; 0! NA 100,4 t)atteft.

HN-B' ;. @icb 7/A-5 vgl. zu 5,22 luieber, HNAB'
11 beiitem SBefudje y aus beiner ^rjäl^lnii^ ic luiebev giebft 77JV^

»oiebct gibft BB^ 3t)ren Pia 77 17 luieber (</ aus luictcr)

gefel)cn 77 ly um äJcrgebung bitten y aus unvcrgiäiiglidjcit

23 UngcUji&tjeit, 7/7>' llngclui^^eit, NA 24 errcid)t, too HNA
101. 4 ßrbe, HNAB^ g gütjren // aus utl^ füllten 8 un=

gc'^ört .9 aus ungeefirt 12 meinen 9JJäl)rd;en, 77 meineS 3Jlät)r=

c|ens, NAB' 15 Stuljte UNAB'\ Stutjl 7?6"(7 u erftenmole

HNAC^ örftenmale B 17 fei), HNAB^ is Qnftanbe </ aus

3iiftonb 18. 19 rid;tcte fid)] I)ub fid^ [y über ftatib] 77IV^

19 auf. 3dj ÜN ouf, id) ^B* 3T}nen] i'^nen A 20 lifd^,

\)iix HNA 22 befd)ämeu 77 befd^ämcn, NAB^ 27 batinn iVJ.

28 ^en g aus S^enn el über fid), (7 über 6icfc Uebcrfidit fid^,

HNAB^ 102, 1 lö§tc 77zV löfte A üjm] iljn H 2 mit g
üdZ 10 i?ein§ 77 11 fönuen, IINAB^ 12 granfame 77

14 tierfud; HN 16 nod^ einmal ^ umgeziffert aus einmol noc^

21 einmal ^ aus mal einmal; N 23 @lenb H 24 öerberben.

77uVJ. 103, 2 bcn 5^ über einen h meinet lüillen, allein A'*

meinettoitlen, allein A'- auc^ y üdZ e fiel) TZiV 8 flieljft, y
aus fliet)eft 11 grenjenlofes HN—B^ jurüd ftofeeft. NA
13 ruf Ä-ZV an, e» ^ 14 Das zweite um y über mtb 20

nnberer HN^] anbrer A'^— C 21 ha^ y üdZ ßiefä^rten g aus

Öefiil)rben 104, 1 Sippen H 3 Dl)r 77JV s bo§] e§ B
8.9 fonnte nid}t loeiter [lefeit], er — aber y aus inu^te, um bicfc

£cctyrc ausjutjaltcn fid) ganj feinem ©d)mer3 übcriaffcn er fonnte

nidjt forticfeii aber ij ttjerben, HNAB^ 15. le e§ — ab'f)alten y
über e§ fey aud) in ber IPelt aUbann nid)t möglidj, 9eftöl)rt

unb abgehalten 3U tt>crben 15 al^benn N n gebadjte 772V']

badjte K-—C 19 feinen 77 20 loie über bie 77 23 Äaffe=

l)aufe 77 lfaffeel)au§, N—BC^ 23. 24 tvo — berfammelten g über
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ba Dcrfainmlcten fidj 24. 25 bie — geie^cn y aus bic au t!^in

was geje^en -js l^attcn, HNA -n bie S8üt)ne y über bas

übeater 105, 1 ©piele y aus ©^3icl 2 öon — Hoffnungen,]

Don bem h)o§ er geleiftet l)atte, ton bem tüa§ fie [l^offteii] Hon

i^m ge^^offt !)atten [D. — '^.
fif

üdZ], fie bezeichneten Xüa'i ifjnen

am meiflen gefallen t)atte fie gaben befdjeiben ^n eifcnnen hia?

fie 3u feiner Söilbung nod) toeiter gcniünfd}t f)ätten, 2 Jalentey,

N 3 9iüi)rung über btefe I'^eilnaljmc 3ule^t H i; Ijätte y aus

^ätt 7 unb ntcbts H 10 tjeröor trat H ^eröortrat, KA 11

unb txjo'^rer H finb y über ift 12 gloubt, HNAB^ u Dcr=

langen, HX4 i« §errn H ly unb C] ober HN—C^ 22

äufammenfejsen, 7/ äufammen fe^en, -ZVJ. 20 2Btr(}eIm ii^ H SBil:

^elm, ic^ NA 27 fdjnjeigen H bod) — bebauertenl fic^ be:

ffhgen H 106, 2 muffen l^cute ju ^JOiittag mit H s St)nen)

it)nen ^ aus i'^n 9. lo Sa» — DertDat)rt, er g aus er ijlaubtc bcr

alten Barbara bas unccrbrüd?Itc^c ©el^eimnife tiidjt [diulbtgi 5U

fcyn unb 11 C! HNA 12 gr] er [y üdZ] HNA lu fie]

er fie aus y' es fie e§ fie N' 20 feiner alten H 21. 22 leid)t=

gläubigen HN 22 au§, lfiV.l 23 ift; HN fef)r leidjt r/

über roitlig 24 aufbürben, /LV 24.25 ein anbermat fet)lt J/

2r, mit über unter 27 bejetc^net über gezeigt H 2s unterbrüdcn

y über surücf(galten 107, :i kein Absatz in I? 4 nun me^r iV

6 grau y über lUab. « not^toenbig, H not:^h)enbtg ; A"^

10 bebürfen H bebürfen, K—B^ 13 2Kobom H 16— 19 bod^

fann ein§ [aus H] ha^ Umua'^r'f)eit — erfinnt oud) — tuenn

es bie 5IBa{)r'^eiten nü^id) finbet HN vj üorgefpielt ü
Druckfehler 20 gigen'^eit] II)ort)cit H 22 aicidjfalls redjt

H 27 S:ämrung H 108, 1 fdjänbtic^erä HXAB'] fd)änb=

lid^ereä B e^änblid)ere§ C'C 5 ftel) HNA 8 Äreatur N-B
so immer lo. u aufrichtig rebeu g aus es eud? aufrii^tig

fagcn 12 toenn» N—B vgl. zu 5, i 15 3fft e§ </ aus ift's

1'^ einen fleinen Untert}alt y aus eine fleine Unter'^altung 20

förabljeit A' 21 geringftem y aus geringften 23 bie] fie g über

btcfc 25 mnfe! baöon y aus mufi unb baöon 27. 2s bie=

felbigcn BN 109, 2 au^uftellen, [</ über jugcftcüt] HNA
3 Sie y aus fie s oßem HN i3 burd)Iefcn rerfe^tc lUil-

licliu. — H 14 l^er, HNAB^ 15 fömmt -HA' 17 mag tl^n

and) if 22 Sag HN—B' 24 ©öttinn [f/ aus ©öttin] HA—
B^ 2G 3)]an y aus an fta(tt) man 27 für] Ijor 71 110, 1

®octI)e§ SBcrtc. 23. ob. 22
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einen H fit^cnb in H ;» Tjaben, H\—Ji' mir] nur? HA'"—

Ji^ 12 9)Utfeteft g über tnufJcft o,xahc HX i:t cjibt C* is

fc^en." — HiSVl 20 unb brel)te II n %\nnU B vf,'l. zu

173, 14 22 SBorboro g aus SBnrbora'n 2:1 (Sin nnbere§ H
24 ajfariane auct) /; umgezitt'ert aus and) 5JJnrianc 2r>. 2r, nn§

bicfen unb onbern ^^a^iicren (j üdZ 27 il)res // über bcs 111, 1

5)ic '^lltc Ijnttc] ßinigc anbete 3<ricfc, h)eld}e bie ?l(te Hov.v'iflte

liefen nudj bcn Erfolg bcr ®efdjid)tc nid)t nnbcut(id) |ct)cn. Sic

|<7 aus fie] "^atte H 1. 2 nadj nnb nnd) fehlt // 2. h inbem

fie it)in ben [g aus it)n tu bcnt] ©lanbcn 11 .1 ba </ über tn^

bcni 14 überloffen, BNAB^ 17 f)eilen fj über J^cbcn, is

nnb] ober H 19 üefto genauer] genau H 21 toieber erfcnnen,

HNAB^ 24 ein g über bas unterfd)ieben, H nntcrfdjicbcn,

NA 27 oHern g aus allen Ificfeu //.V.di?'] biefcm BC'C
28 an§ einanber, ENA auScinanber, JB' au§eiuanber; J5(7'C

112, 1 fie (j über bic 2i\ic 2 5|}enfion <; aus ^Jjieucion 4 um
aus unb H 6 e§ — tue!)] id^ bin fo [g üdZ] gern bei) bir //

7 Ijeran geh3ad)|en X—B 9 muffe — id^ IT muffe; — id) XA
14 mid) gesperrt H \g\ X ift. HX—B^ ig fönne ^r aus

fönnte is alle] allem \g aus alten] HX 19. 20 Sßcnu bn mid)

nid)t be^ bir hjiEft, fagte fie, fo fd)irfe K 20 fie, Ijicltcid^t XA
23 fei); — id) HX.-l 25 faoitc (ocrfct3tc g üdZ) lUill)clm, H
w feift] toarft J? 26. 27 lebte — id; X 27 tDad)tc, 7/i\yl

113, 3.4 fehlt R 7 Weitläufig fehlt H toeitlduftig XA so

immer 8 bernünftige» aus unbernüuftigeS H möd)tc g aus

möge mögte N—B 10 Dcrfe^te ^ über fagitc 10. u beffer, ic^

HNA 12 fvelij;. HXAin 13 2Biebcrrebeu HX—B' 15 fo bic

-ff 19 3U3ueigncn er H juaueiguen, er XA u ßnaben g über

Kinbc benn HX—B^ einen] in einen i7 25 bcn i?nabcu]

i^tt ö^ über bcn Knaben 26 burd) ben g über in 27 betrügen

HX-li] betriegen B^—G, vgl. zu 4, 13 28 lie^ g über läfjt

114, 2 bann g üdZ 3 aJJenfd^en. HXA e. 7 oI§ — braud)te]

aber er h)or fd)on abgefd)icbcu unb er brauchte nur 3U gelten H
8—u 'Rotten— fa^] toarcu aud) t)crfd)lt)unbcn, bcr fdjöne ifnnbc

ftaub h)ie eine reiäcnbe ungeioiffe (5rfd)ciuuug, in einer angenc'^mcn

gferne, er fa^ H 13 »egleitcrinn X-B^ 16 nl§ ^nfdjaner
fehlt H 16. 17 bad)te er mit ßäd^eln an fie, H 17 Sädjeln, XA
22 mad^e, ein aus mad)te unb ein H mad^te; ein XA n fc^cn,

NA 2r. grau«; über mab. 28 mar aus Warb II 115,3
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uttb gefcfjtüetge II 4 fdjäme g aus fc^äm ;) meinen H lu

allen R u Das erste nid)t§ g üdZ 13 adjtetc g aus adjtet

14 bcäfjolb X—BC^ 16 fjrau g über ITTab. toenn] idj lucife

tcdjt gut ha.^ H 17 'Ratten] I;abcn g aus 'Rotten fo — eä]

aber i(^ Inerbe e§ H 17. is üeifennen, -H öerfennen; NA
ifl. 20 ÖJe'^t — unfern] aber e§ ge'^t unfern H 21 fet)n if

23 üerlangt C'C Druckfehler 24—116, i3 (Es tl^ut tnir {^cr^

lidi Icib Sie ju oerliei^rcn aber id? muß geftcf^cn, baß Sic

uns binläuglid? eittfd^äbigit haben pp. H g I)ert)or lodt,

NA 8 unenblid^, iVJ.B' 10 äußeren NAB^] äußern JSC'C

11 '^aben,] ^aben; N—B C beseitigt mit wenigen Aus-

nahmen das Semikolon vor dem Nachsatz mit „so" meinen N
20 unb er H n i^m g üdZ 20 fonberbar; A 26 Ijattc g
ÜdZ 26. 27 gr— fet,J 3lber e§ ift bie 2(rt ber 3?ienfd)en H
27 i()rer g aus il^ren 2s fo öiel H ändere H 117, 1.2 Ijatte

— befunben
, g aus roar in beni ^'^^e ijcujefcn 2 bcfunbcn,

HXAB^ i äußerer g aus äußern 4 reifte H reifte XA
reiste jB

5'ieunte§ ßo^Jitel.

118, 1 5 später zwischengeschrieben 4 geftorben fcy II

5.6 bie — S3efi^ g aus von ben ^interloffenen 23üd^crn 5Befi^

7 fagte er g üdZ 10 nnb g über aber 11 ©tunbe, [g über

geit) bo» H ©tunbe; ba§ XA 13 2lbfid)t ^atte g über rcpt^

birtc [Hörfehler für reflectirte] t)atte, XA 13.14 nun — ent=

fdjloffen g über bcr l7anbcl ift furß unb gut [recibirt] refoluirt

14 innen g über 3bncn jenen XA 16 ^aben barin H 17. is

9lun madjcn mir g aus tuir mad^en bie is 6alful§ HX—B
'J(nfd)(äge, IIXAB^ i.s. 19 mii§— toerben g aus bie öfonDinifdjc

ilbcrlccjung 21 2ßill)elmen g über il^u 22 äßiefen g aus

Ific 119, 2 SBil^elm g über er ba^ ^ aus btt'o 4 mit i/

über in 5 2lbentl)euer HX vgl. zu 17, 4 6 bcn ^ über feinen

8 bel)flnbelten g aus be^onbeln (5U fönncn) 3U bürfen glaubten

lu Spa^iergöngen HXAB^ vgl. zu 11, 21 13 ba^ g über ba^

14 an ba^ g üdZ n ©aßerien XAB\ so meist is bem g über

einem 21 3tbenb H 22 fo fi(^er] bergeftalt H 23 ©ie] fie C
24 einfüt)rten y aus einfütjren 25 '^dlt -ff 26 benft H 27 fn(^tH
28 einem g aus einen 120, 1 berlief)ren HX vgl. zu 45, lu. u
2. 4 ju fehlt Ä 4 fid) erft HiV 5 benn über wenn H 7 in

;3^rer 5Mf)e fic^ -ff s gefannt g aus befannt 13 Stjüre g aus 2:i^ür
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IS citflcn (S H 2u hjtcbct .V .-i beincrfte // aus bcmcrft

'.':t \mxcn ;/ aus h)at -'.-i iiodjinntö, HXA -jf, kein Absatz

in // -'H fcl)U, HNÄ (in ftntt JfXA so innucr 121, i

lifd), auf einigen Stufen, die Intcrpunction .7
-j l)el)ängt H

3 ein ©eniälbc n über bas 2lltarblatt 4 fc^ön aus ctn(iijc) 7/

5 !rratt)gittern IIX—G «.7 nn [tatt bcr 33üd)cr aber fot) er

[g über uHircu] Diele H 7. s bcfanb fid) // über war s ©aal

nnb bic H aufgct)enbc Sonne g über ITTorcjciifonnc lu be^

grütjtc aus bcgrü[]tcn H 11 ?Utare HX i:i ben] bem g aus

bcn üerfdjlag] 5üorfd)Iag .V^ 14 ftanb, /LV^jB' is.ie 3i'ni"i-'r,

bie lUorgenfonnc l'lenbcte it)n eben auf bem glede/ober er mujjte

fid) brein ergeben, bct Scffel [ftunb] [taub H ig blenbcte, N—B^
17 kein Absatz in H is ©eränfdje g aus ©cräufd^ -jo 9ial)=

nicn» g aus 9ioamcn§ Stamen^ BC^ 24 Sic .^n II 2g. -ji &i--

niÄlbeg KA 27 S^nen] il)nen C 2s. 122, 1 fd^madjten? WiU
l)dm HNÄ 3 t)atte, g üdZ 4 lüerben? JZ'.^' t; äufamnien

jog. HA' 7 foHten] follen B-C^ 9 bloä N-BC^ u cr=

öfuetc H3' öfnetc -4 nnb c§ ftanb ein 9)iann -H"J\' le nnb ber

luftigen g aus unter luftiger i'^ fdjicn ober nidjt biefelbe 5pcrfüu

3U fcl)n. H 20 ber SJJonn g über er öor g über für 22

irvenben leiten {g über £cuten), H il)n g aus iljm Q.\iä g
über mit 2:5 au?fd)lurfen \g aus an§fd)lurpfen] ju laffen [^

über 5U trtnfcn ju geben] JfiSvl ift bic 2ßei§l)eit H 24

ßcf)rer g aus öe^rc 25 erfreut JT 26 ®lücf§; HBC^ 123,

1

toelcJ^em ^ über bicfcm i— 7 hjor — tjatte g auf einem an-

geklebten Zettel für toar; darüber im Text <jf* ©lauben an

jlalent 6 erlrerben ju üjnnen aus 5U ertoerben H 12. 13

um — in] um fidj ju erinnern ba? biefer Cfficier il)n [g üdZ]

in H 15 "^ielt g über gebalten I^attc le l)ier^cr HXAB^\
\)u^tx BC^C gcfornmen] fomme? g über fam gclommen?

NA 17 9iä^el HN so immer 18 an bir S^eit na'^men g
über anber 2;^eilnat)me beinen g aus bein 20 bid^ g über

tnid? 21 beine g über meine bii^ g über m'xd} 21. 22 h3eg=

anführen. HXA 23 Stimme H Stimme; KAB^ 24 gerettet

ans imb H 3iel/ -^ 3iel; -^'^1 26 fein glüdlid)ercii aus

feinen Blicf über H 124, i S^ännemarf HK—B^ Diaumc

g aus 3fiaum 2 S3ilbni§, NA 3 ba ^r aus bam für bidj

g aus an bir erfüllt, id^ g üdZ 5 erflimmen g aus er=

glimmen (Sbcnc nur ff 7 bu bas H 11 nid;t, HA'.-l
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17 "^tnan g über btnaiif is :!Jbbe, Icfcn Sic tl^n utib li-

^etiigcn H 20 eröffnete i^n unb Ia§. g über unb trollte

ihn eröfncn, ber 2lbbc fagte: es ift §cit, uicnn Sic allein

fiiib, fctjcn Sic fidj jc^t in (3t)rcn) jenen Sdjränfcn um.

Darüber ein Verweisuugszeicben # an den Schluss, vgl.

zu 127, 13 20 eröfnete .V öfnete A 21—126, 2 fehlt hier,

am Schluss mit # nachgetragen 24 fditner g aus fdjtuecr

©ebanfen] ©eba^ten H 125, 1. 2 ha^ 9lad)3UQ^menbc H
ba^ ^iac^a^menbe N 5 gin X $ öiel, .V^ 11 (Siuen g

aus einen le ben H i9 l^anbelt, HKAB^ 20 blofe]

QOcin H blo§ J5C» 24 ängftiget H aä)kn HN—BC\ so

immer 25 auf, EXAB' 126, 1. 2 ,9 1 ©te ^BxA) H
3 (a§^überlafe 4 Söertounberung : NA 4.5 Sof^atio'S

—

Sct)ria^te gespeiTt HNA 9 tüerfen? g über tl]un fraijtc

lüilbelm. 10 nunme'^r, perfekte (</ über fagtc) bcr 2lbbc H
rj t^un? fatjtc lUilbcIm. fZ i3 otine ScbcndEenl g über 3a.

perfekte bcr 2lbbe, entfc^eibenbe g üdZ 17 beim, \aci,tc IV'iU

I^elni, II benn, i^r iV^yl is bielc HX-B' fönnt 3t}r */ aus

fönncn Sic 19 fe^? — HKAB'] ift? — BC'C 21 bot] für

i/ 3ufammenf(i)Iug, HXA 23 fc^toöt F.V 24 ©o'^n unb if

©oI)n, unb .V 24. 2s abgefdiiebne fehlt H 25 ^\)xcx g über

il^m untüctt^, empfangen H unnjcrt^; empfangen XA unlDettl):

empfangen B 127, 1 ein J?inbergefid)t g [anf g' ©efidjt] über

bcu ^fclir 2 furfen. H gncfen. e§ A' gufen. <&^ A 2.3 eg

Ujat gfelij! ©r ^ über Das Kinb f^elis! X 4 er g über es

5 @r] Q^ 11 nidjt! -ff.V 12 öorüber II worüber, XAB'

13 Hier folgt in H mit Yerwcisungszeichen # 124, 21—126, 2.

21 c^ t e § 58 u (^.

erfte§ 6apitel.

131,16 Sebcng, Jv^--C] 2cben§ JV^ n anzufangen, NAB'

21 mit, -iV^ 132, 5 feinen iV <5. 7 geworben, — ctrta^ JV^

7 tjcrmife :V Oermife' .45' 12 ^^ätte] ^oben foüte N u §aren N
Tgl. aber 136, is. 207, 22 is eingebrudte N vgl. zu 86, 25 und

XXII, 38, 11 20 ^^poc^onbriftc iV 24.25 Oolliger] üpUig ben iV

133, 1 mu§, NA 2 hjieber; JV.l 5 »erlengnen! i\^^ vgl. zu
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33,19 laumNÄli^ \i]o, N—C^ isüorgefüinmcii! iV n; be=

trüge N—B] tctricgc B^ — G vgl. zu 4, is 'jo hjic iVyl

gcbciT)et, ^1 -'i id} iV^ 2s. 26 empfanden, N—B^ 134, i

Ijiorljct, iV-7i' 12 ^4>ii^'t)ic iV>4 m t)iiijeljtc; AB^ 'M.'n

fdjüttelte bagcgcn N 2r. I)clfcft iV 135, lü ÖJclb, bic iV 21

A>usl)ä(tifd) N—B' vfrl. zu XXI, 41.12 22 fo üicl iV^—7i'

ift, meine NA 2.s gcjdjruteu N vgl. 32, 18 2:. tröbcln, NA
2ch)erbcn!iV 130, 1 .^anfc; iV^ 4 ba] bofe jV ".• ^Portrait,

iV—C so meist, vgl. aber 162, ir, r.-i fioftum iV— /y 19 itittct:

iDcge^ NAB'] untertocgS BC'C 22. 2s Äanapee -ZV.itannpc ABC'
ßanopc C vgl. 155,22. 101,9 137, 12 ©cMubc, tüic JV

13 Scrfalluc N 14 fvneucrn. N 24.26 D! NA 138, 1 forbcrt.

NA I^iulDcifet, iY '^inloeift, A 3. 4 an ftatt NA 4 beglüdcn.

NA 20 "^örcn, NA 21 onbetg fein NAB'] anber§ al§ fein

BCW 24 cingebo'^tne iV vgl. zu 3, 15 26 frül) -ZV 2s I)in=

fommc? NA 139, 1 Icbenbig, NA 9 '^attc; bicjer NA
17.18 im i^urjen JV" 19 ct3iet)e; er N 24 greunbinn A—B'

24.25 getreten; xiod) N 140,2 fonnte; jo JV n geboljren, N
15 ergö^tc iV]4] erge^tc B—C vgl, 148, 14 uud zu XXI, 85,4.

XXII, 14, 22 16 liabc N !)ob A 141, 3 !)otte, iV— 2?»

4 jögern,] anfte'^en, iV 22 burdijubenfen, NAB^ 23 23c!ännt:

nife iV 142, 4 ßrifen, N—B^ so immer 14 gefd^ilbert, N—B'
20 ©elbft; N ©elbft, ^--ß^ 35 bauren. AB' 27 a)Jnnufcript

N—C 143, 2 grofec iV 7 n)cnn§ iVJ. vgl. zu 5, 1 tnäre,

NAB' 11 folle? N lo SBerborgnen iV 27 5ßnnfte AB
vgl. zu 173, 14

3toeitc§ ßopttel.

144,2 jurüd tarn. N ^^hexman BB'C vgl. zu 39,22

6 Qufgelöft, iV.-l 9 beftc, NA 23efte, £* 14 jurüd geben.

NA 19. 20 abäulaffen. -ZV 145 , 9 umgiebt , N—B vgl. zu

5, 22 10 ange!)ürt. -ZV 11 fölüdlid)er 2ßeife für ifjn JV

21 red)ttnäfeig NAB'] regelmäßig BC'C 24 ßotI)ario, NA
146,2 freljgefauftcn -ZV 4 ©rab, NA 12 Qu§fct)en, -ZV 13

fd)(immer! NAB'] fd)Iimmcr, BC'C 15 Set)n8 = C''ofu§ = ^oht§

N—C 147,4 "^abe, -H'J. 8 madien; NA is '^ier, -ZV^

'f)ier; -B-Ci 19 fommen, iV.4.Bi bic C] ber iV— C^ 148,

3

toeg, NAB' 11 aJlorlefe N—C' so immer äßege i^^^j 2ßege,

N-—C 12 !ommen, NAB' u ergeben, B—C vgl. zu 140, 15
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17 Silbung, N 22 toeggeritten, N—B^ 23 ©tube, N—B'
149, 1 fottte, NÄB' 2 fommft, NÄB^ 5 5Bot^en NAB'
vgl. zu 16, 20 8 äu, NÄB"^ 13 joHen, iV^ i5 toäre NA
16 jetftötjtt, N vgl. zu 13,13.14 20 aUe§ NA Zl^in N
21 »jexlie!)re iV vgl. zu 44, 10. 11 25 f)etbet)fü'^xt. N 150, 2

beöot! ^—C 5 ^Qt. J^—Gl
8 erneuert. iV" is. 19 cmpor=

fteigt N 24 I)eröor 311 nehmen, iV 25 anäujetjen nid)t NAB']

anjufe^en fid) tüd)t BC'C 151, 5 2Bie, JV 7 bin. iV 14 ab=

äu^aden N 28 eilen! iV^ 152,3 einfperren? NAB'] ein=

fperren! BC'C 4 ift§! J^^B^ vgl. zu 5, 1 5 löBt -ZV löft' A
mV B 14 fomm! NAB^] fomm, JSC'C 26 \a1) N^-C]

]at}t N^ 27 an, NAB^ 153,4 unfere§ iV*] unfer? JV*—

C

6 be^errfc^t? iVJ felbft, iV^ s giebt JV—B vgl. zu 5, 22

10 2ageglid)te iY 12 erfennen, ^J-S^ n unb iVJ. is anträfeft;

NAB^ leSBaronciieltoieiVJ. 20toerbeiV4 28 t)erunter, iV—£>

154, 4 rief 3U einem NAB'] rief einem BC'C 5 J^^üre NAB']

%\)üx BC'C fü{)re NAB' 1 »U^ fd)nett ^iS^ tucld) N-C
10 if)r iVyl 12 vorübergehe. A''^^' 20 georbnet. einige NA
27 fdjtoer, iv^^l^^ 155, 9 paar NA 10 ßabinet N—B 6abi=

nct £1— C vgl. zu 15,8 18 fic N-C 22 Kanapee N—B
gonope C vgl. zu 136,22.23 156, 1.2 oHgemeinen, NAC^

10 fönne; fe^ NA 21 finben, JV.4£^ 157, 2 tüünfdjte. iV

9 einem NA i4 ^eiligen 2V—£* 22 ^n^ittingfditoeflern ,
N

2;. folDoI)! iV 158, 4 große golbenc N grofee golbne AB^ grofjer

golbnenl? 10 ©ngel, N 11 gleic^fam atte JV jurüd! ©nblid)

iV—2?i 12 e§ iY—C 5Diignon, NA 22 Ia§ iV^ii^ 159,2

3itter, N—B 3iU)cr, jB^ vgl. 273, 2 4 tüerbe, NAB'' 8 ml) A^^

i2t)immltfd3C-Y—-B' i6©orgiVX ugenung.iYA isaltertiV^

f riit)c,
iY^-ßi 19 jung.NA 160, 1 Spre iV.4J5»] 2pr -BC"C

®ritte§ ßapitel.

161,2 ftiüe N 6 ©efeEfc^aft; NA 1 3)]aoB -Y.47?'

14 3immcr, N—B^ ir, ßabiuet iV—iJ^i gabinet B^O vgl.

zu 15, 8 19 ©orge, NAB^ 162, 5 3et)en JY 6 ju red)tc

JV—J31 7 ältlidje iN^^i"] ät)nlid)e BOG 9 ßanapee JV—JiC»

6anape C vgl. zu 136, 22. 23 ig «Portrait JV—C vgl. zu 136,

9

19 allgemeinen, C^ 20 i^r C^ 6{)aracter. JVJ. vgl. zu 40, i5

21 t)ielme"^r fehlt JV 22 e§ nod) fo JV 23 nidjt, NAB''

26 SJebermon -Bß' ieberman G vgl. zu 39, 22 163, 19 umgob.
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Tiefe iY itingob, bic JS' i-r. mibeve, XAC* 'Jliibcrc, L'ZJ' a7. üs

^JioI;cit X—Ii' 164, 4 tjabc, iV^-/i' s Tcimoct;J Unb bod) JV^

12 unb boc^ hjärc gxcunbin Jljcrcfe nidjt trin^ N u \}ox--

fd^lucbtc. NB 19 tont. iVOl 20 äBcIdj NA 1G5, h 5prieftcriiui,

iV— jB' 27 fjier! iYJ 28 ©efcUfdjnft. NA 166, 10 tuicbcr,

h)ünfd)fc 9)Jignon A' 11 jel)cii, iVvl greunbinn iV—J?' ishjnr,]

fei), N 21 ^nbc. N 24 über N—C 167, r. gcbotjren iV vgl.

zu 3, ir. s aber, N] aber N^—C 10 aitgcbot)ren, N vgl. zu

3, ir> 12 ungeioi^, N ungctot^, AB^ vgl. zu 67, at 22 an

ftatt A'' 168, 2 er, unb hJte e§ fdjcint mel)rcre, N g 5tatalie; iVr4

.) fönnen, NAB^ 25. 26 über bic fonberbaren SJIeinungen folroT)!

5Jatolien.3 ÖJebanfcn ju N 20 fo h3ol)l A—B^ 169, n 3(rr=

bifd)e iV^^ 3rbifd)c I/Z," iljr, NAH' 170, s e§] it)m N-B'
17. IS ^ufanunen gebaut. A^jufontmen gercitjt. A 171, 7 3(ugcnbHrf

iVrj7?>] 2lugeublide .BC^C u luar'g? iY^J luar'ö iYM mx%
B—C niir''3.A-C'' unid^t, iV 1G.18 <)tebcnbul)lcrinn iV—jB'

17 3uDor Um. NAB^ 172, 5 S^ren] iljrcn N e ©c^ntcräen

iV 8 ©ie] fie N 10 ©eräufd), N—B' n ^l)x] i^r N
173, 14 5ßun!te N—B so meist, vgl. aber 110, 21. 143, 27 24

rief] üerfc^tc N 26 eben im] in bem N 174, 1 treten; unb
N treten? unb A 2 geftetjen, iY^lI?' i^r] ^^r NAB^ fei)

NA :t finb NA -.. Slrat; B 12 aerftötjrenbe iV^'£' vgl. zu

13,13.14 nTiaa^NA 23 2öiberftrcbcn. iV^^B« 2f, I)inein=

trot, BB' 175, 1 ©(^oo&e B' ©dpofe (7»C so meist, vgl.

aber 297, 4 298, u 2 ^era, N ;i felbft, N-B' bringft,

iV.4 9 etlDog] hjai iV 12 bie] biefe B vgl. Göttling an

Goethe, Band XXII, S. 362 is beobadjten, NAB' beobaditen;

B 19 leben, i()re NA 176, 6 eine§ einbrudä aU be§ lcb=

l)aftcften, ba^ iä) N is tjatte, NÄB^ gcbo^ren, iY vgl. zu

8,15 22 ßunft, NA 177,2.3 bei 9ieid)t^um iV— C'j bei

bem 9}ei(^tt)um C 4 gioum N u fonnte, NA 26 3iel

N 27 berliel^ren? iV" vgl. zu 45, 10. 11 28 ^iatalie; BC^C
178, 3 I)elfen, iVkS» 5 au^anfpredien, -Y> 13 §anbel§hjeife, iV

15 bcobad)ten. -Y 16 5iatalie; BC^C is. 19 beStoegen, -Y—SC»
vgl. zu 21,14 179, 2 h)arb] hior C> 4 fie] er iV^-C

11 it)ren] feinen iV 22 i:^m fiel N—B^ 26 nichts üon NAB^]
nidjt, bon SCiC 180, 10 aufjubauen, er iV u nehmen,

NAB' 13 ^ot, NAB' 14 glaub N u 5lmeri!a, iV—B>

so immer 17 toerben, N



Achtes Buch. Viertes Capitel. 345

33ierte§ gapitcl.

181, 5 grcititbitin NAB' s jurücf, NABy n fo N~C
17 angeboten, NA ongebof^en, B^ is Segittmation, NA
182, 1 ^etr, NA 5 an, NAB^ 12 gextng, NA geting! 7>'

15 Soften N^AB^ vgl. zu 16, 20 hjiebev, N~B^ ig gntlüi{f=

Jung! N—B^ unb iV^ 21 überrctcfitc, NAB^ 22 ^ä) NA
so, ohne Gänsefüsschen, immer im Folgenden 183, 3 ex-

innete, NAB' 5 mir fehlt C^ Sie NAB'] toix BC'C 11

©cliebter N—B^ 20 ^erjen, NAB^ 24 et etfc^einen iV

184, 7 je f)er iVJ^ le üio'^eit, N—B^ n toären?, JV^ vgl. zu

5, 1 185, 3 jenen N u ©igenfc^often : B^—C] gigenfdjaften

N-B 18 toitt iä) N] id) toitt .4-C et)e iV—£i 20 mug=
'^ett, NA 22 tret iV 2s Sinn, NAB^ 24.2=. ntd)t finbcn;

N-B' 186, 1 nic^t^, ^Y-i^i 11.12 tägtid), i^n NA 10

äöotltd^ NA 17 ic^, S:ii; NA fönut iV müfjt JV is nli=

treten, lQf3 NA 20 bleiben!" BB' 26 ^at, N-B' 187,

2. 3 aügcmeincn C 6 fie iV—C] id) C Druckfehler 7 über=

ein gefommen, NA u 3luf§ JV^ vgl. zu 5, 1 ig eigentttd)

N—C 19 ^iotalie! N—B' 20 befümmetn, NA 2f) Wiinc,

NA so immer 28 toir ^aben] toic ^aben .5 188, 7 33tatt, N^

9 einen N 12 betroffen, N^B is get;oben, NAB' get)oben; B
19 Sie C] fie JV— C» 2:. 26 ginfamfeit, NAB' 189, 3 ©onft,

fehlt N 7.8 netjmen: ber iNT^ i4 nieber, N—B^ 19 l}er=

fammeüet ! N—B^ 21 mir nod^ NAB'] mir bod) nodj BCßC 22

ein, iV^B' 190, u Söegebenl)eit iV^^^iJ 33egebent)eiten ^C'C
191, 3 an] am -B 4 benfen ? iV—i^' 7 fdjien. JV— Z?^ ig biefein,

NAB' 25 toa§ NAB' 192, 5 biefc NAB'] bie J5C"(7 neuftc

jV_j3i 8 t,ot, iO£i 13 S3ebenf3cit. NAB' u biet : W\ Diel,

iV-— C 17 bei), iVMjB' 2u fie i'^m auf j\^ 21 entreißen, ba fie i^m

N 2G er, iV^ er: BB' 193, 5 ba^ NAB' g 2ßilt)elmen, iS^^

loget^n. N 12 reid)te, iOJSi n erflärte: N—B' is hjerbe,

iV^Z^i 194, 2 id) fürd)te id) foü NA ic^, fürdjte id), foH B—C
3 So'^ario iV^ 5 2Beiten N g fagen; J5 17.19 ©ag N—B
ba§! JV^^ 17.19 5'Ja{)men N^B^ vgl. zu 62, ig 19 freute.

NA 21 fam. NA 23 toeggerüdt, NAB' 27 um3utoufd)en. iV

195, 1 gab, NAB' 2 S^rer] i^rer A—B' n fort, JV^ h
»ertrouen, NAB^ n ^Jotieit; -B 21 3Hä^rd)en N-C^

®octf)c§ SSßerfc, 23.33b. 23
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196, 7 et NAB^ 10 Sic] fic N 12 bcn] bcucit N 20

Söcitc unb 'HÜQcmcinc N—B^ 20.21 nu§jubilbcit; BB* 22 ge=

luorbcit, N gcluotben; AB^ 197, 7 &i ift meine Sd;ulb nid)t, N
17 Spl)tui-c iV— C] 6pl)ini- C is ägijptijdjc >!— (/'' 20 uor;

lüic iVyl 22 nuftüfte, NA auflöste, B m ftanbeii, NA 198,

1.2 man in tcgelmäfeige gelber N 2.3 mannigfaltigen N-C^
so immer 3 3ifi^flt^f" -^^-^'' ^o immer 5. 12 nrd)itcctoni|d)en

N—B^ vgl. zu 6, 6 7 vc)tl)lid)e NAC* n |e()c iV 24 ©trän»

NA 25 Dl)eim§. S;enn iV-^' is I)atte. ^iet iV^ 199,9

man NAB^ 12 Gine NAB* 6inc, B 15 überleben, nad)

iV überleben; naä) A 27 lebenbigen iV 200, :; l)crauf 3n

t)eben, NA t^ anrufen. JV^ 7 fohlt N 12. 27 anbcrS NylB*

?(nbre§ ß 22 aljnb' NA 201, 1 gehjis! lY^ geiüife! B—C'
könnten BB^ .=. bollfommne N—B* 6 fjcrborbraditc;

N—B^ 12 mittlererer N r.'. 13 entgolten tjabeu füllte. N
20 bie un§, om S^cifl^ tjängenb, nod) N 21 inbcfe] inbem iV

202, 3 ct)renen N 12 Gmpfinbungen, bei) NA 12. 13 (Sonderten

N—B 13 ajjufifus, JV.-i 5JhififiiÄ; BB' u D^x, N-B' u,

lafjt, N^ 17 jerftol^rt N vgl. zu 13, 13.14 21 madjt, NA
feljn, iNT/lJS' 203, 11 Ijcrein, iV—73' 12 fagen, iV—ßi jagen;

Gl 17 ßtnb! N 21 Seufaet, NAB' 204, 1 311] lofe iV

3 iJi^cnnb; B 4 ©eine, iVL4B> 7 l^in, N—B^ 12 gro^,

JV^jßi grofe; BC^ le S^roft, iV^JB* 19 aurüd ju rufen. NA
24 ßanapce, JV ,5?anape, ABC^ ßanape, C vgl. zu 136, 22.23

205, h beliebter, NAB^ 7 na^m, NAB' 10 jlte^ iV 11

fü^le! N 13 mitt^eilft. N 15 SBufen, A'^ 18 Sufen, NAB'
22 leer, iVJ.B* 25 ©eegen! NA 27 fe^n. äBilljelm NA 28

öerborgen, iV^B' 206, 3 2:^ränen. 2ßa§ iVA 10 l^in, iV

11 t)abe. iV 14 einfenft, N le ift! 2)a iV^ 20 fic^ iV^^'-C]

©ic^ N^ 27 Doraua fa^e, N iJorau§ fa^, A 207, 1 mir'§

gelüijj gelingen. N—B^ 1 l)aben, N 11 fogleidj. N 13 203ol)l=

tl)äterinn. NAB^ 16 immer. iV is berblid)en. N 26 .^oren,

JVA vgl. zu 132,16 28 aufäuflären: BOG 208,4 entgegen,

NAB^ G finben, iV^B» 8 auffud^en, NA fet)n JvOU?' 9 ge=

gtü^t. NAB^] begrübt. BC^C is gcfd)et)en, id§ iVJ. is |)anb

JVJ73'] ,g)önbe BC'C 21 ©pajiren gc'^en, NA vgl, zu 11, 21

27 t)atte il)n, JV 27. 28 in anwerft f(|limme ßaune berfeljt, er iV

209, 1 t)erf)elen, NA 20 angebol)rne N vgl. zu 3, in 2r. ein
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fo grofee^ NAB^] ein grofec'j BCW 210, i 'Jtbcnttjeucvu N
vgl. zu 17, i :i ii)xe C 4 ^unft NB vgl. zu 173, u s gc;

fd)euten iV u. is tDibmen, NAB^ 25.26 boUcr '^errlidjcu, ge:

I}ciinni^rcid}cn jV 27 un§: N—B^ 211, 3 ®ute'3; iV.l aU=

gemeine i> 4 gegriffen, NA 15 bie BC^C] ber -iV4Z>' Druck-

fehler 1!) ein: NA 212, .=. älter N] älter, JV'^— (7 7 Max--

t^di, NA anber jV^B^] anbre» B onbere» C^C s toar; iV^

1

1

genommen ; JV^ u un§: N—B^ ig S5ilbüng iV* is erfte

NB 19 Bcl)3ul3e'f)alten, NA 23. 24 .^anbloerf», ba§—er'^oli, an. N
2(; eignen -A'^l-ß'] eigenen J5C"C' 27 bilben, NAB^ 213,2 hjurbcn:

NA 4 t:^un, NAB^ s §ofug 5pofn§ iV—C 9. 10 nur nadj

unferer %xt N 11 gebo^ren N vgl. zu 3, 15 15 3Bil^e(m, NA
iti grabe .W 23 Iät)mt, iV^i^^ 214, 2 genügt, NA 7 auf

bem red)ten SCßege iV 11 geftritten, NA is jic'^en; iV^ 17

bleiben, äöa« iV^ 24. 25 mic§ Bei) mir felbft bod) ba3u nid)t für iV"

36 cntfd)ieben: N 215, 3 benen J^nen ^i)x N .5 3t)ncn fehlt

N 15 bebauern. BC'C] bebauren. NAB"^ vgl. aber XXI, 79,

21 16 nidjt»; iV2-4. 24 i^re iV ]ci}n, NA 21G, 4 glaub iV

größer ; NA 7 l^aben, NAB^ is befc^ränft, NA 19 anbcrn,

NA 9lnbern, 5' 20 hjiffen: N 217,2 geifligften NAB^
gciftigcn J5Ci(7 3 trefflic^ften N'] trcfflid^en N'—C 5 erorbert

B 18 fönnen» iVJ. ebenso 19 ftelleua m bebürfenc-. 21 inne,

NA 23 finb N 218, 3 fcft galten, NA 4 fönnen; NAB'\

lömien: BCW u bei)juftel)n. — 2:er N eljer fehlt N n

Slbbe, NAB' 21 c§ NAB' 219, 2 belebte, JV^ t; Somnden

N—B^ 8 3crftö^ren, JV vgl. zu 13, 13.14 10. 11 3ei:ftöl)rte iV

26 ba NAB' 220, 6.7 unbelifat, N—B

©ccö§te§ ßapitel.

221,4 ßurier N- BC^ so meist, vgl. aber 22(3, 1. 245, 21

6 roar B 11.12 jurüd gefommen NAB^ n toeife, NAB^
222, 4 33ütl}fd)aft. NAB^ 1. s ^erum fül^re, NA l)crumfül)re; BB'

8 fo Ijoffe id), N n Sßifariatsgraf N—B le ©eljeimniu N
^iatalie, iV'.lI?' 21 Ijerüor, iV^4 25 toäriV 223, 3. 4 gegrüßt.

NA 8 ^p^ilofop^en. N 9 unfrer iV—B» 16 jemanbem C
25.26 t)rofan ©cribentcn, N ^rDfan=6cribentcn, A—B^ 28 ge^el

NA ^erfomme? NA 224, 2 gelangen, B 4 h)e^e, iV^B^

12 faEt, C" 13 looDon NAB'] h)0 J36"6' u ^erren N-B'
17 barnad^ attein xV 21 ^I)iIco, ^-^iloo? N-B' vgl. Göttling
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an Goethe, JJand XXII, S. 362 ^()ileü, C" 225, i gcbctifct

^A 2 nuf, N er, NA s.« imb id) ücvfidjeve N—B u
^i)x ii)x nid^t N 2;< »tcgrciftc? NA loccjveiöte ? /> 22G, i ßuricr,

N-BCK^ vgl. zu 221, 4 5 lieb iV c nnl)c ju iVvl s fürdjte

N—B^ 15 genjDvbcn. N—B^ 2« iinfere Iniigc äüeile N—B^
227, G hjoncn. 2Bir iVJ. n ücrhJiinbctten. N 21 ocabcinifdjc

N-B 26 fobolb iV-Ä' 2« Ungtürf, NA Uitglüd; ii'

228, A hjeg ging, iV—C sufälligcr Slßcife iV—£' 4 Icufet, iVvl

r. letblmftigc NAB'] IciMjafte BC?C e, nus. NA 11.12 k«
I)auptct'S, N v^\. 7M 5, 1 21 gcfaHenlafjcn fonit, N 22. r.i

Ül)cr,^ciigiing, NAB^ 2ß (nd)t; N—B^ 229, :t begonnen. iV"

IS i'ii-jtc jd)Dn bcl;nn()e ber 9Jhttter ben N 230, u ob tuoljl A—7^

2s gefd)cuten N 231, 2. s in'§ 8id)t ,^u fc^en] '()erob3n|e^cn N
n ^tebenbn'^Ietinn N—B* ic. fürdjtete, NA 21 i'^re? iVT/lB")

feinet i?f;'C 25 ba% N^—B] bau -^' -'« ifti^, NA vgl. zu 5,

1

232, tonnte, iVvlJBi 10 Si)bien'§ B 11 begreifen; NA
12 feincglüegcs A?— C> 2s glcid^ N—B' 233, s f)ab NAB*
10 ,3nerft "^icr iV:.4B»] f)ier jncrft 7?C'f7 21 gcrabc ju ^B'
234, H bemerfte, NAB' \ blo§ BC«

©iebente§ ßapitel.

235, ?, begann; B 7 nof^toenbigl tDot)l iV i.-i 3lbentt)euet

JV vgl. zu 17, 4 16. 17 on5fcl)cn NA 21 an. N 236, 2

bci)nat) iV— ^1 beinah C^ 4 SBin^etm N .s furjen iV 9

Sorno, NAB'^ u Ort N—B\ Orte J?'— r? 17 be§h)egen N—
BC* vgl. zu 21, 21 anbcr§ NAB'] 3tnbre§ JB anbrei C'C n. is

au§gebad)t, iV^AJ^i 24 bertriebe. iV'] üertreibe. iV*-C 237.3

letjte. ®enniV^ 7 fe^n; iV^i sbeffer.'iV^ 10 '^erriitjren ; iVl-l

14 unfcrer NA n gefd)eute N n l?oIonie G' 24 i?oIoni=

ften C> so immer bring iV4 27 Ijierüber iV 238, 6 öud)!

N~B' 21 griebrid^. ^n NA 24 ^^aufcn; iV.4 239, 4..

^

cingejogcu N'A ^ feft -^ätt. NA 13 bi^ einmal [einmat)I i'M
irgenbhjo N-B' 20 Santo; BC'C 240,9 t)obc? iV— C^

liebe? N—C n U))nat) N—C 27 läc^elnb, NA is auf=

ftonb; B halb NAB'] gar BC'C 24.25 5JJarfefe, i\r_Ci so

immer 27 il)m bod) bie N—C] bod) fehlt C 241, 2 einigen

N—B' 10 5J{aafeftab NA 13. h einphjenben. JV^ le tüürbe.

NA 17 ©prüdjlDörter iV—C 21 bnlb inoglic^ft N—B' 21. 22

loa fei;n ju luoEen, N 242,16 ^taticner iVi'' so immer
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26 gcfdjlüinbe N 243, n an, N—B' 244, is Bloä N—
BC' 21 Unb] Un§ J\r 24 glaubt, i\r an ftatt JVll 25. 2(;

fie in N^ \iä) in N^ fie fic^ in Ä-C 245, 9 gä^igfeiten. N
12 aber aud^ in N 13 berlo^r ba§ JV^ u au§, JVJ.£i iü

fönnen. N 21. 246, 4 ßurier N—B vgl. zu 221, 4 246, 15

ginanpian N le n)oI)I. iVLlßi 23 ej;fcquien yliJi so immer
26 toerben. B 247, 3 gieng A u. 15 Uerlot)i- -ZV vgl. zu

45,10.11 24 toieber, Hergeben? N 26 nid^t§! NAB^ 2s ift.

iV^Jßi 248, 4 entf(i)tofien , iV.4 -, nntertoege? N—B^
7 crfd^ien, iVJ..Bi 11 gcmadit, NA 13 burdjreift, NA 24 ®e=

h)onb^eit iV 249, 7 SBort, iV^^i 10 finben. NA ^idß NA
vgl. zu 5,1 19.20 entfc^eibenftcn N 20 begel^rt; N—B^
28 f)ielten, JV^ßi 250, 4 Se§h)egen N—BC^ vgl. zu 21, i4

u toerben; .B 16 @enu§, NAB^ 21. 22 ©^eife, unb mau be=

greift N 29 toiH, iV4 251, 3 gudj J5 5 fobiel: C- 11 ©d)au=

ipieler iV— C^] ©c^aufpiele C Druckfehler 19 meift nur bie N
20 bie entfdieibenbften N getabe ju lYA 2.'. (5^aufpie(er iV

252, 13. 14 armfeeligfteu NA 17 Si'^nen N'^—B^

5ld)te§ 6a^3itcl.

253, 10. 13 Sorfopf)ageu N 13 ridjtej lag N 19 eud),

iV^-ß' 254, G Äinb. NAB' 9 belibeu! C> 16 uidjt, iY.4ßi

17 me-^r: .V.4.ß' 23 .^ijc^fte f)inauf, B^ ^ödjfte t)iuauf jVL4

^öd^ftc, I)inauf BC^C 255, 2 bleiben. NAB' 4 fiinber iV:/lZii

fiinber, BC^ i.s Uufterbüdjfcit. j\^.4Jjf' 2obc§göttinn. N—B^
256, 7 tarn, NAB^ 10 etratfjen, JV14.B1 12 5Jiouu, N 19 öer=

mochte; N-B' 2:, Sorgfalt! iV-C] ©orgfalt. C 257, 1

ßeben». iv^— .ßi] Sebeuö! C 4 jerftö^ren JV vgl. zu 13, 13. 14

12 angebo^reu. N vgl. zu 3, 1.=. 13 gebo^ren N vgl. zu 3, 15

258, 4 Siaum C Druckfehler 5. 6 erhalten. N s 9?ur)eftätc

C 14 befleibet N] gefteibet N—C 1.; jugteid) jV— C'^J fü=

gleid) (7 Druckfehler 19 ©d^a^! ^—5^ 21 unüerjcljrt, iV^IZj'i

euren N] eurem N^-C 22 nc()met -^'.42^1 ^Jie^met BC^]

3lt1)mt C 259, 2 Itiercfe unb ^otI)ario 2Silt)eImcu ^iuauö, N

9ieunte§ gapitel.

260, 5 a)iufif, NAB' 10 beuurubigcu, NAB' u toutbe,

NAB^ 261, 1 cr^ä'^len, NA 1 jurüd, i\vl 13. 14 ob fie

gleich borbereitet ttjor, X u ^inblideu, ^'^1 22 trennen; N—
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C] trennen !
•-'.'. Z\\\k NAli'l'S^uxit liC'C 262, « gerab,

N r. jclbft, NAB^ vi ')l(\d)hax\\, N-C' i: fidjä NA v<,H.

zu 5, 1 IS ^iUigcublirf, N—C^ einem N Druckfohler 25 5ücr=

ftnnbi->3, NA 2li3, -' bifpüiiitt. N 4 Ijattc. ^dj JV—C 20

l)evlül)ven t)attc, N 20. 21 mitl)rad)tc, N -n ot)ngcfä()t N—B
vgl. zu 74,6 2(i4, 1 nnjere.3iV.47i'] nnfer.3 BC^C .; ®d)ön=

tjcit, NAB' lü jiiaebrodjt, iY-Zi> i;< 3eit lang J\M/>" v-1.

zu 7. > 2s. 265, I er l)ötte be^ bcm 3i'[^"'i^c bcö jüngflcn

nngcrül)rt bleiben fonnen. JV 265, 12 fpöteren iY.i7>']

\\>kix\\ BC'C 2t; änfeerften iY» 2m,\ ^xaxx, NAB' .s3)JäI)r=

d)cn: N-B^ UMrdjcn, C in 23}eib. ßr .Y^ -•«. 27 aber ba§

Übel toarb babnrd) N 207, is fürdjtcrtidjen N—C^ 21 mir

A'^--Cj mid^ C Druckfehler 24 fein] i()r -Y 24. 25 tjergif tet

;

nnn N 268, r. nnjcrftiJtjrlidjen iV g entgegen. N 10 Dh)rtt}c

NB^ 12 ängftigen. iV is Sffiieber'^oII N^C^ 20 9}erorbnnngcn,

fragt NAB^ 23 untoieberruflid} iV 24 an, N—B^ 26 gebaljr,

JV—J5 269, 2 tücrben, JN^4J5' ,•; iJen^eidjcn N a ^a\ N
11 beqncmem N^ 13 nieber, NAB^ u fie, NAB^ ic, mein,

iVJJj" 19 ©leid) je^t JV gel) iVL4 21.22 übetänfc^cn, NAB^
270, .i njoHtcn, NA 5 ein, iV47?i 8 bemächtigen B y ju, NAB^
11 lo^, jVu4 12 feine] eine -B, vgl. Göttling au Goethe,

Band XXII, S. 362 15 ttJorinn NA 19 njoüte. N-B'
22 Sorben; -Y'] ioorben: N-—C 22 on ftatt NA 25 2Ronben=

fd)ein N—B' 27 gciftlidien fehlt jY folje, N fal), AB'
271, 3 9?Drh3Ürfe, -YA e fei), gr .Y^ßi]

fei), er B fe^, er C'C
7 g3ifd^off-3 J\^.4 8 alle? 2V'] aüe iV^-C is lefen, NAB'
272, lü 3]crl)öltni§ iV vgl, zu 62, 4 10. 11 g^c^ltritteS N-B'
21 ©ünberinn N—B' 273, 2 3itl}er lY-i" vgl. 159, 2 7

ßinbe, iV^B' 11 toerben, N—B' 12 Sncefte JV u a3crl)öltnt^

A vgl zu 62, 4 274, 7 ^Pflegeeltern N 11 ans JS vgl. zu

5, 1 IG befal)e N 24 fet), JV.4 275, 1 ^inbeä, ^Y^ s Ijaben,

^.4 14 mir toenigflcnS i^r -Y -.'o ^Pafet N—C 22 nnb Ijabe

fid) N 23 ^ic^e^inan» BB' jcberinan§ C vgl. zu 39, 22 lo^:

gemad)t, NAB' 276, 2 ginbrud, NAB' 7 fei), N—B'
s loiebcr ju finben, NAB' 13 5pabft, ^5^ 19 5Dlonbfd)ein iV

20 ©cum NAB'] ©d^oum BC'C vgl. Bernays, Über Kritik

und Geschichte des Goetheschen Textes S. 71 '^crbor, N—B'
21 jcmanb jum (Sd)eine N 24 fie§ic^te JV14 fie^igte B' fte^ige B

ging, xY.4Bi 277, 5 ge'^alten, N—B' n üerlol)rcn, N
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öerloren, AB^ 278,4 aufgelöft NA oiifgelöSt B lo gab:

N—B' 13 ne'^tnlid^, N'-A nä^tnlic^, B^ ig anbte§ N^—B'
21 öftere JV^ 279,13 bcfefttgt, iV—£i 25 ßnie, NAB'
28 mir, iä) N 280, >< iiiijl NA u. 15 irrbifdjen N—B
25 fertig, NA 281, 3 tourben, N—B'^ s ofimbiea jN"^—ß
12 bifc^öffliii^eu N—B 282, 2 ßuren, JV—JS e ^eit lang

NAB^ vgl. zu 7, 2 anbetm NA 14 l^aben, iV^JB* 19 nii^t»

toeiter N 23 auatu^te, N—B^ 24 rtenige iV 283, e fet)n,

iV.4ß» fag NA 13 ©raubünben iS^—C u DcrIol)r N
vgl. zu 45, 10.11 16 ^ü\itap\in NAB^] gußftapfen ßCi(7

3e^nte§ ßopitel.

284, 4 Slugen, NAB^ 10.11 ^perfon jelj. @§ ift 3U übct=

legen, toa» totr t^un, X^] ^»erfon ift. So ift— tljun, iN'- 5perfon ift?

Übetlegen ttiir, nios 3U tf)un fe^, A—C u Sebetman-C-B'Cvgl.

zu 39, 22 18 3eit, ber N 285, 4 a>et"^ältni§ A vgl. zu 62, 4

9 3urüd (äffen N 12 aneinanber NAB^ 17 nic^t, NA is

unfete§ iV] unferä N^-C 286, 1 Sanbe iV-C> 4 it)ret]

S^rer A"—£' s einem N^—C] einen J^'l 11 bef(^lieBen, N
16 5pion. 3Jian 2\" 5ptan, man A is f)abe,] l)dtte, N—B^ vgl.

Göttling an Goethe, Band XXII, S. 362 27 befunben, N
287,3 toonten, i\'^.Bi 7 guiier lY—^ vgl. zu 221, 4 11

ftille, enblid^ N ftiü, enbüc^ AB' 12 3U,] Io§, .Y 22 gftcube,

NAB^ 288, 18 abrief, icf) xY 21 3U3ufd)neiben ; NA 27

Süer^ättni^ .Y vgl. zu 62, 4 «etoanbni§ AB 289, 7 SBernunft,

e§ -.Y 18 Jaliemann N—B -m 3urü(fgebrängt? N ?6 ge=

fi^Iiffnen N—B] gefdjtiffenen B'-C 290, 25 at§ N'] ba

N^'—C 27 fpeifte N—BC' 291, 2 auöeinanber N 2 öfter?

aber allein N 6 §au§^altung5prin3ip, X—5 13 fud)en. N
20 toieber gab. NAB' 28 luarb. iV 292, 1 3Jiarqui'§ NA
2 ÜJlitorb'ö Y 3JjQlorb'» ABQC einem] einen iY 4 il}mj

i^nen Y h 2RiIorb! N 10 meinen B 11 6i-3eIIen3 N—BC
12 3u öiel .Y— C is ouf? NA vgl. zu 5, 1 23 lääjcinb, NAB'
27 fe'^ N 28 Unorbnung, jebermann NA ^eberman B—C vgl.

zu 39,22 293,3 3Jiifter, Y^] 3JJeifter, N^—C 7.9 ^eber--

man BB' jeberman C vgl. zu 39, 22 8 S^i»Iofation§pIan N~B
10 geräitmlidje -^Y 14 nött)ige BC 22 ^nbcrm B anberm

C'C, anbcrn ^V^JS^ 294, 3 tooÜen, N 10 fliegt; ic^ iY

fliegt! ic^ A 11 gamiliengetjeimniffe , NAB' 295,8 5tngen=
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bücf, N V, Ijahc. X 29G, i-.' ilorauinc N—B 6oraffinc JV

so imiiior i3 Toar, N—B* u: liegen, N—B* 297,

4

Bd)oo^, XAB* ©d;oo§, CC vgl. zu 175, i h. 9 lunt, jagte er,

einen 3lngcnblidf rnljen Inffen, .V 9 er; AH* 21 jTofc iV"

L'.t bie fehlt .V -s edjccrnicfjer A'M 298, n Sd^eminel ; C"

II Sd)oo§c, A—B* Sdjoofc, CC vgl. zu 175, i is l^oge. N—B*
l^^flc, r;' 24 mitt^eilten. .Y 2« iöntterbrobt. .V^ 28. 299, i

crljnltcn, man N 4. .s ÜJJannfcript gcfnnbcn Ijabe, tüorin er feine

Wi>?d)id)tc Ia§, fein iY .'i Ijobe, AB* 7 bürfe, NA ig .^anb:

nrlj! NB^ 'panb; adj! A 21.22 (Sr berfetjte, nein! nur N n
hm] bcn N 300, 1 t?inb: N* Äinb; N\l r> liebfoftc, nid)t

NA liebfoftc, nidjt B* 9 Derl)alte, NAB* u 5öettc, NAB*
11; nnfgclijft, iV.4 17 fpa^icrcn, NAB* vgl. zu 11, 21 21 ge:

trunfen; iVIlI?'] getrunfen! BC*C 301,4 ftiüer, befd^eibner

BC*C\ ftiHen, befd)eibnen iV^jß'; den grammatischen Fehler

würde C auch selbständig geändert haben i;{ h)egjuge{)n,

NAB* 14 bei)m N—B beim C*C vgl. zu 30, 9 3tbfd)icb N-B*
27 ©eleife iV geblieben, iV.4£' 302, 2 nn« allein TS' < micber=

ftcl)n, NB* lü fe'^len, N—B* 15 lieber NA n cS t)nbe

fid) N 2.'. Zitaten N 803, 3 S)oftor, iV—.B s emp()ntl)ifd)en

N* Äafu^iY IS herein tritt, iY 24 furirt, 1^ 304,9 fingen:

N-B* 10 fel^n A 13 Q^ NA ic ©emälbe, NA -22 [tili,

JVJJ31 24 ^uftanb, ^^^5' 305, 9. 10 ift, medeic^t iVyl 19

gewinnen! N—C*] getoinnen? C 22 ift c» N—B*] eS ift (7'C

Druckfehler 24 ftürjen. NAB* 25 njotjl, NAB* 27 '^abe,

bie JV^ 28 Sfnbiafretion N—B 306, 12 ©ie] fie iV 20

führen, N—B* 27 meift] meiftentl}eil» N 307, 1 fd)lie§cn,

NAB* 4 SBetouftfe^n, NAC*C a3etDufftfel)n, B 7 .^anbel§=

njeife N 17 Serbien NA is rief J5 19 llJl)rtf)cn , NB*
Sorber, B£i 20 aufammen! N-B* fo Diel iV—JB 308,

u tüimhn NAB* 20 blo§ BC* h)iEen, iV45' 23 Slbbe! N
309, 4 gäbt, N—B 7 um» iVL4 vgl. zu 5, 1 8 e§ t)eute, nid^t

N 10 id)'§ uY— C vgl. zu 5, 1 14 if)nen N—B* 16 griebridj.

^n 7>'C'C 24 ©lüdeg iV-£i

Beimar. — 6of-«uci)brucf(Kl,
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